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1] 1

®egentt)arf^fragett beö So^iaUömu^'

3n]^aU^ücräci^tttö : I. 35er ©Oäialismuä als ^robut"ttonsIet)re ©. 1—7.

1. ®te ©runbanfc^auung ftammt au§ ber crften önifte be§ 19. ^afir^unbertä

@. 1. 2. ©ie ^at fic^ unüeränbert err)alteu tro^ alter Söanblungen in ber

Sroifd^enäeit ©. 3. 3. Sie ift »on 3JJnrj 3U ber vraftifd^ unfrud^tboren

Seigre oon ber Überprobuftion nu§gebaut raorben ©. 4. 4. 2)ie ^rogramm=

lofigfeit be§ 9. ^fooember 1918 ift bie notruenbige golge ber (S5runb=

anfc^auung beg a)lari-iömuä ©. 5. — II. 2)ie a>erftaatlic^ung ber ^ro=

bufttonömitter ©. 7—10. 1. SDie bi5f)erige Seigre ©. 7. 2. Sie tjeute

fid^ üerbreitenbe Slnfd&auung <B. 9. — III. ®ie „Sßergefellfc^aftung"

ber ^robuftion ©. 10-16. 1. Sie ßonftruftion ber „©efellfd^aft" ©. 10.

2. 2)ie ©ntbecfung be§ Unternei^merg ©. 14. — IV. Sie „Semofratifierung"

ber Unternef)mung ©. 16—28. 1. Sie Slufle^nung gegen gü^rerfc^aft

©. 16. 2. Sag SBetriebörätegefe^ ©. 20. 3. Ser ©osialigmus aß @r=

5ief)unggaufgabe ©. 25.

I

OfJXill man ben (BojialiSmug richtig ernennen uiib roürbigeii, fo

'%^ tnufe mau uon ber S^it auSgel^en, bie a(§ bie eigentlid)e 3eit

feiner ®ntftel)ung begeid^net werben !ann, oon bem l)alben 3o^^=

t;unbert, ha§> ber großen franjöfifd^en ^ieüohition gefolgt ift. 3"

biefer 3eit oor ädern entroicfelt fiij^ gegenüber ben poütifc^en S^^^^^ß«/

bie nod) bie franjöfifdie Sf^eüolution be()errf($t l)aben, boS roirtfc^aft^

tid^e ^beal einer geredeten 5ßerteitung ber @üter, ha§> bie eine

^Quptquelle für bie Slnjie^unggfraft ift, bie ber 6o§iali§mug auf bie

9:)jQffen ber 33eoölferung in road^fenbem ^Itafee ausüben foflte.

9}tQn mav fid^ jebod^ balb Uax barüber, bQ§ eine blo§e 9?eu'

oerteilung ber ©üter nid^t oiel nn^en roerbe. ®urd^ fie fonnte

man Ungteic^mäBigfciten befeitigen, ober bie ©et)nfiid)t md)

©lud, bie bod) fc^üefelic^ allen fosialiftifc^en Seraegnngen §ugrunbe

1 Siefer Vortrag lüurbe in ber 2(rt)eitögemeinfd)aft ber ooIBtuirtfc^aftticfien

imb juriftifd^en Stubierenben an ber Uniueifität 33er(in am 23. Cftobcr 1919

gehalten. (Sr ift eine Umgeftaltung ber urfprünglidjen gortfe^ung meiner Sar=

legungen über ©oäialigmug unb Unteinef}mertuin, bie in biefein ^afjrbud) 1919,

§eft 2, abgebrudt luorben finb; folcbe Umgeftaltung rourbe nötig, iceil ber

©ang ber (greigniffe fo fc^nell unb n)ed)felnb ift, t>a^ ber Srucf unter beii

heutigen 3Serl)äItniffen nid&t mit itjm ©d)ritt äu I)alten oermag. Ser Sßortrag

ift in ben Slnmerfungen burd^ einige nachträgliche Sarlegungen ergänjt roorben.

S(^molIerg gatjtbucö XLIV 1. 1



2 ^ermann ©c^umac^er [2

liegt, nic^t befriebigen. @ine 3fieur)ertei(ung ber ©üter ift — roie

ilaut^ft) \id) Qu^gebrücft ^at — nur „eine oorübergefienbe unb un*

üoQfommene ©rleii^terung für bog ^Proletariat, nid^t ein bauernber

g^ortfd^ritt".

Dian rooHte be^^alb mel)r: nid)t nur eine befd^eibene @(ei(^=

niäfeigfeit, fonbern einen g(eid)niä§igen SBoblftanb. ©in fotd)er tiefe

fic^ aber nid;t aüein burd) ä)cafenat)nien ber ©üteröerteitung erzielen.

SDarum tritt ber ©o^iaü^mu^ auc^ at^balb alio ^robuftionSleiire

au\^. @r übt fogteid^ bei feinem erflen @rfd;einen feine 5lritif nic^t

nur an ber 93erteilung, fonbern auä) an ber ©rjcugung ber @üter,

(Sd)on ^t)omag ^IRoru§, ber aUi erfter au§ ber ©rfenntnia ber

unrtfd;aftlid)en 9lot beraub haä 33ilb eine!§ „3ufiinftsftaate§" ent'

loorfen \)at, I)nt ba» getan unb gemeint, bie ^srobuftion Itefee fid^

Ieid;t fo fteigern, ba§ man mit einer täg(id;en 2Irbeit§3eit oon fed)§

Stunben au^fommen fönne. S)iefe oereinjelte 2lnnal)me erl)ielt eine

aufeerorbentlicbe 'Verbreitung mit bem 3luffommen ber 9Jiafd^ine.

®ie großen 3ceuerungen auf bem ©ebiete ber S^edfinif unb Drgani-

fation festen fid) ja anfangio nur oerein^elt burdi. !Diur (angfam

oolljog fid) ber Übergang oom 3ßerf§eug gur 9)kfd)ine, oom illcin*

betrieb jium ©rofebetrieb. ©o gab e§ oiel tedjnifd^e unb tüirtfdiaft:

lid)e 3fiüdftänbigfeit.

®a^er bot fid^ and; in ber Übergangszeit ber erflen ^ätfte be§

19. :3ol)rl)in'^ei't'5 reid^Ud) 9In(a§ gur 5lritif ber ©r.^eugung. Sie

roar ebenfo, rote bie SÜidftänbigfeit felbft, eine natürlid)e unb not=

roenbige 33egleiterfd)einung beö g^ortfd^rittS unb fanb ii}Xt t)erüor=

ragenbften SL^ertreter in ben großen fran^öfifdien (Sojialiften (Saint-^

Simon unb Courier.

3lud^ i^arl 3)iarf teilte biefe Slnfdjauungen feiner 3ßit. @r

fonnte fogar in (gnglanb, roo er bie ßid^t= unb ©c^attenfeiten ber

neuen 'iDiafd)ineninbuftrie oiel genauer fennen lernte, a[§ e§ in

f^ranfreid) unb auf bem g^eftlanb überljaupt möglid^ raar, bie i^ritif

roeiter oertiefen unb oerbreitern unb bamit jugleid) bie Überjeugung

befeftigen, bafe bie neue 9)iafcbincninbuftne einer faft uubegreni^ten

©teigerung i^reä ©rtrageS fät)ig fei. Somit baute er, toie feine

3Sorgänger, bie Hoffnung auf, ha^ eine fojioliftifd^e Drganifation,

1 (£o^en = 9{eufe f)at auf bem beutfc^en SBirtfd^aftSfongrcB Dom 16. Slpril

1919 (S. 17) btcfen gufammcnfjann mit ben folgenben 3Borten bejeidjnet:

„©ojialismuö bebeiitet bie iUeiteiUmc^ ber '^robuttioii nad) 23ebürfniä. SEBenn

man nad) :üebüriniä oerteilt, imtf; man uor allen 2)iiigen, tüenn auf jeben ein=

jelnen nie! fommen foU, ungeljeuer uiel probujieren."



3] ©egenroartgfragen beö ©ostaUömu^ 3

bie mit ^ilfe beg Staates aEe 3)töglidjfeiten sur ooHen ßntfoltunc]

brinf^e, bauernb bie ©üterüerforqunf^ eines $5eben er^eblid^ oer=

beffern roerbe. @nge(§ c\üb bie[er ©noartunq Sluäbrucf mit ben

SBorten : „®ie 3J(öc)lidbteit, oermittels ber gefellfd)aftlid)en '*^>robuftion

allen @efetIfd)aftS(3 liebern eine ©fiftenj ju fidlem, bie nid)t nur

materiell ooüfommen auereid^enb ift iinb oon 2^ag gu ^ag reidier

roirb, fonbern bie i^nen aud) bie ootiftänbige freie 2lugbilbung unb

^öetätigung it)rer förperlid)en unb geiftigen 9lnlagcn garantiert, biefe

'i)'iöglid)feit ift je^t gum erften ^JDJate ba, aber fie ift ba."

SDiefe 2tiifid^t, bie fid) bamolS in ben älnfangSjeiten be§ foge=

nonnten Kapitalismus gebilbet ^at, ^at fid) nun unüeränbert bis

in bie ©egenroart ert)alten. ßinft auS ber 2Belt ber 2^atfad)en ge=

boren, ift fie burd^ gläubiges 33üd)erftubium üom einen ouf ben

anbern jal^r^eljutelang übertragen luorben. SllS fie entftanb, mar bie

mit 3}(afd)inen arbeitenbe^ubuftrie nod) in ben erften 2Infängen, mitten

in ben fc^limmften ilinberfranftieitcn, ol)ne eigentlid^en Unternebmer^

ftanb, oljne Xrabition unb ßrfabrung, ol)ne 't^tan unb Drganifation,

bel)errfd)t oom ^i'föß. ©eitbem finb 70 Sat)re gewaltiger ©ntroidlung

baljingegangen. D^iemalS guoor ift bie ©rgiebigfeit menfd)lid^er 2lrbeit

ä^nlid) gefteigert roorben. SJatürlid^ ift auc^ jetjt nod) für i^ritif

unb für ^^erbefferungen oiel 9taum. 3lber ben ^auplnadbteilen t)at

man bod) ju begegnen gelernt unb in grofearligem 'iDiafee ift baS

Unternet)mertum felbft jum 2^räger beS OrganifationSgebanfenS ge-

loorben '. ©o grofe aud) bie 9JJeinungSücrf(^iebenl)eitcn im einzelnen

no(^ fein mögen , barüber fönn^n S^üeifel nidit befielen, bafe bie

' 2lm I)artiiäcfigften Ijnt fid) boä populäre ©ct)Iaqitiort von ber „'äinarc^ie",

bem „Sfjaoö" ber biöt)erigen „taintalii'tifdjen" 'i^robuftioii erhalten. 2tber auä) if)ni

beginnen ©oäialiflen, bcnen enge tottrtnäre ^Büc^ermeisrjeit nic^t hen 33ltd für

bie roeite SBelt ber Satfac^en »erbuntelt l)at, entgegenjutreten. 3JJtt befonberem

'J(a(f)brucf ijat ^rofeffor Üeöerer, ber ben Unab()ängigen na^efte[)t unb 2)ittglteb

ber beutfc^en ©ojiatifierungöfommiffton unb Berater für Sojialilierunggfragen

im Sßiener SÖNnifterium wav , auf ber ©eneratoeifammlung be§ 33ereinö für

Soj^ialpoliti! in iRegen§5urg am 16. September 1919 C-üertjanblungen ©. 115)

erflärt: „3)Jeine SOleinung geljt bal)in, bofs bie fapitaliftifc^e 2Btrtidiaft latfäc^(tc^

einen SiJirtfciöaftspIan realifiert ^at . . . ®a?> alteo ift fein ©eljcimnis für ben,

ber bie fapitaüftifc^e 2Birtfcf)aft nid&t nur in i^rem SJJarftbilb betrachtet unb fie

anfielt al§ eine ungeregelte, tüilbc ilonfurren^, fonbern welcher unter ber f(f)ein=

bar aller Siegel fpottenben j^ülle oon (Sinjeltatfadljeu bie innere ©efe^ntäfeigfeit

biefer SBirtfdjaft ancrtennt . . . 3)er Drganifationsgebanfe f)at aud^ hk Unter=

ne^merfc^icf)t erfaßt. 3nfol9»J^effen fönnen roir uon einer 2Inar{i^ie ber fapita=

liftifd)en ^^robuftion feineäioegö fpredjen."

1*
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Sage im ganzen ftd^ fo oon ©rimb au§> geänbert l^at loie oieneid^t

nod^ nie in ber ©efd}i(^te ber 9)ien[c^^eit.

2::ro^beni {)at man mit einer fonferoatioen ©läubigfeit, bie

faum nod) gefteigert werben fonn, an ber alten ^robuftionsotefire

unüeränberl feftgetialten. ilautefr) ^ i)at nod^ fürjüd)
,

genau roie

9Jtarj oor 70 Satiren, oerfünbet: „SDer mari'iftifdQe ©oäiati§mu§

fielet ^eute bie ted)nifdt)en ^ebingungen gegeben, burd) jtoedmäBige

2lu^nu^ung ber ©ro^probuftion bie ^robuftioität ber 2lrbeit fo ^od^

ju fteigern, ba^ für jeben 2trbeitenben SSerminberung feiner 2Irbeit§=

geit unb 6rl)ö^ung feinet ^iBol;lftanbe§ bauernb möglich ift-."

Scb roitt (jier ^eute im einseinen nid^t nadjroeifen, roie biefer

bnrd^ fein 3llter el)rroürbige ©laube, ber einft rid^tig war, unter ben

gängü^ üeränberten 33erl)ältniffen, roenn nic^t ade Sered^tigung, fo

bod^ einen fe^r großen Xeil eingebüßt i)ot; ba§ bet^alte id) mir für

eine anbere @elegent;eit oor. ^d) roitt Ijeute nur barauf ^inroeifen,

w^ld)^ entfd^eibenbe dioUe biefer einft bered^tigte @laube, ben 3)tarf

feiner 3eit unb feinen SSorgängern entnommen Ijat, in bem ganjen

©r)ftem ^eg 3Jcari:i§mu2i fpielt.

SJcarj; erblirft nämlid^ mit -fied^t in biefer ©teigerunggfä^igfeit

ber ^robuftion bie ^auptbefonberI;eit be§ fogenannteu fapitaliftifd^eu

3eitalte^5. Ungered)tigfeit , Slrmut unb .tlaffenfampf bat e§ nad)

ibm ftet§ gegeben. SBäbrenb aber früfier bem befd^rönften ä^erbraud^

eine befd^ränfte ©rjeugung entfprad), ift jet^t bie 33efd^ränfung ber

©rjeugung fortgefallen. T>em befd;rän!ten 5l5erbraudb ftebt binfort

eine nnbefdjränfte Srjeugung gegenüber. 3luf biefen ©egenfa^ baut

3)iarj bann bie fül)ne Folgerung auf, ba§ bie fogenannte fapitaliftifdbe

äBirtfd)aft einer bauernben Überprobu!Kon entgegengebe. @» he-

ginnt — roie er im 5{omnuimftifd)en 9Jiauifeft fagt — „bie ©pibemie

ber Überprobuftion". „2)ie bürgerlid)en ^^erbältuiffe — fo l)ei§t e^

bort — roerben ju eng, um ben oon i^nen ergeugteu 9teid)tum gu

' „S)er Äanipf" uom 19. ^uli 1919, 6. 472.

- Sie populäre Jorm, in ber biefer ©laube fid) ju öu^ern pflegt, fommt

3um 5ieifpie( in ben äi^^orten be'5 2l[igeorbcten Senber in ber SJationaloerfammlunc^

Dom 14. S^niinr 1920 jum Slusbrud: „äBir fönnen unä ^eute ben Sujuö nidjt

mef)r leiften, bie Sefi^er ber ^robuftionsnüttel mit il^rem Seft^ frei fd^aHen

unb lüttlten ^u laffen. 2iie bittere 9iot sroingt un§ baju, bie ^Srobuftionömittel

unfere5 iianbes intenfio unb reftloo ausijunü^en, bie ^robuftioität unferer toirt=

fd)aftlid)en 3lrbcit bi'S auf baö .t)bc^fte ju fteic^ern unb für eine naö) fojialen

©efid^töpunten fidj rid)tenbe 'i)irobuttion ju forden." 3JUnifter ©erliefe i)at in

berfelbeu ©i^ung unfere 3eit «eine 3eit ber SJerblenbung über bie eigene Äraft"

genannt.
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faffen." Dber — roie e§ im t)eiite no(i^ gültigen (Srfurter Programm

ber fojialbemofrQtifc^en Partei tieifet: „bie ^robuftiüfräfte lüad^fen

ber heutigen ©efeüfc^oft über ben ^opf". ^n§: ben immer Ijäufiger

11 nb fd)n)erer toerbcnben ^rifen biefer dironifd^en Überprobuftion

entftetit bann eine 3"^<J"9^fß9ß / ^^^ ^^^ Siotroenbigteit ein fojia^

liftif(^e§ ©emeinroefen mit Übernahme ber ^robuftion^mittel auf ben

©taat erroad)fen lä§t. 2Iuf biefe 3Beife leitet SJtarj: — treu feiner

„biateftifd^en" 9)?etl)obe — au§ bem ^auptöorjuge ber fogenannten

fapitaliftifd)en ^robuftion il)re uuüermeibüc^e ©elbftjerftörung ab.

3m eigenen Überftufe erftidt ber „i?apitali§mu§" unb räumt bamit

bebingungSloS ba§ gelb. ®iefe „%\)eoxie be§ mangelnben Slbfa^eS

für bie fapitaliftifc^e ^robuftion" ift e§ cor ädern, bie ber ©ojia^

li0mu§ „au§: bem ^Rdä) ber Utopie in ba§ ber 2Biffenfd^aft" l)in=

überfül)ren follte^ ®urc^ fie ftnb „9^oturnotroenbigfeit unb $ro*

buftioitöt" SU ben „beiben Slngelpunften" be§ „roiffenfdjaftlidjen

©ogiali^mu»" geroorben unb in biefer „Diiaturnotroenbigfeit" murjelt

bie fd)rüere geiftige ^rifig be§ 6osiali§muS nod; ftärfer unb tiefer

al!§ in jenem ber 3?ergangen^eit entliel)enen ©lauben an bie 9iüd=

ftänbigfeit be§ bi^lierigen SBirtfc^aft^lebens.

S)enn au§, biefer Se|re be§ 9JJarin^mu§ ging e§ mit 9]otn)enbig=

feit Ijeröor, "Qa^ ber SosialiSmuS am 0. ilZooember 1918 ol)ne ^ro=

gramm bie ^errfd^aft übernel)men mufete. @r ftanb — roie einer

feiner 3Serfünber, ^^oul Senfc^-, fid^ au^gebrüdt Ijot — „ooU-

fommen geiftig uuüorbereitet oor biefem geroaltigen ©(^idfol" unb

berfelbe ©c^riftfteöer fud^t ^ bie (grtlärung für biefe faft einjig in

ber Sßeltgefc^id^te baftel)enbe 2;atfac^e in ber „S8efnngenl;eit in einer

ueralteten ©eifteSroelt, i^rem mangelnben ^JJiut, mit bem 9ilten ju

brechen, unb itjrem Unoermögen, eine neue äBelt fonftruftiü ju er»

richten, ^roar barf man fid) nid^t üorfteHen, ba§ 3)krj mit feiner

fogenannten „roiffenfd)aftlid)en" Setjre üon ber 9(aturnotroenbigfeit

bes Soäiali^muS, bie fo üiel ba^u beigetragen t)Qt, ben ©ojiali^muS

au§> einem ©eftenglauben gu einer ^Jiaffenberocgung ju mad)cn, ben

3lrbeiter §u einem bloßen abroartenben 9^id)t^^tun beftimmen rooÜte.

®ie roeltgefc§id)tlid)e ^ebeutung be§ fommuniftifd)en 3Jtonifeft^ be=

ftet)t üielmel)r barin, bafe e§ einen flammenben 3lufruf jum „5£laffen=

fampf" barftettt. dlthzn bem neuen roirfc^aftlic^cn Sbeal, baio ber

©osialiSmuS Suerft bem politifd^en jur ©eite geftettt t)at, ift e§ biefe

^ S3gl. Sugan^Saranorogfi), X^eoretifd^e ©tunblage, ©. 209, 215.

^ Senfd), 2lm 2luögang ber beutfc^en (Sojialbemofratie, 1919, S. 17.

3 n. 0. O. ©. 18.
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^ampfe^formet, bie Wax^ in g^ranfreid^ a[§ (^erabe populär ge=

roorbeneg ©(^tagroort aufgriff unb bann mit aüen lüiffenfd^aftlidien

unb pfeuboroiffenfd^aftlid^en ^JJIitteln gu einem ^etbgefd^rei üon mög=

Ud^fter 9Jod^()altigfeit §u geftalten tüujste, bie jroeite ^auptfraft gc=

toefen, n)eld)e bie 5)kffen in ^^etoegung brachte.

2Iber in biefer immer neuen 3lufforberung jum i^Iaffenfampf

erfc^öpft fid^ bie praftifd^e ©eite be§ 9Jiarj:i§mu^. 3"^^'" f^i«^ bie

3lrbeiterfc^aft §um 5tlaffenfampf aufrafft, roirb fte jum SBerfjeug in

ber großen (Sntroicfhmg, bie ben „3ufunft§ftaat" mit 9iaturnot=

roenbigfeit t)erauffüt)rt. 2l(fo : ber 3Irbeiter foH nid^t untätig bleiben,

aber, inbem er bem iltafienfampf fic^ t)ingibt, fott er oertrauenSDoII

ben Bu^fu^Hioftaat ertuarten. Über il)n fid) im üorauä ben Jlopf

jerbred^en, ift sroecfio^, ja fd^äblid^, ba e§ bie einl)eitlid)e 2ßud)t

be§ ^laffenfampfeS läl)men fann. 3)iefe taftifd^e ^öered^nung ift ber

erfte @runb, roeeljalb ber ©osialiSmug — roie ein begeifterter 33or=

fämpfer ^rofeffor SBilbranbt^ fd^merglid^ fagt — am 0. 9ioüember

„feine 3^ee ^atte, raaS er nun anfangen foHte".

®er sroeite ©runb bafür beftanb barin, bafe fid^ bie ©ojial*

bemofratie „üom 3tu§brud) ber 9ieoolution genau fo i)at über=

rafd^en laffen, roie üom 3lu§brud^ be§ Krieges" ^. §eute beginnt

man e^ ja fd)on allgemein einjufe^en, ba& e§ eine ben S^at^

fad^en nic^t entfpred^enbe 33etrad^tung§n)eife ift, roeld^e in ber

9loöember^9ieüoIution tim Umfd^roung fiel)t, ben 3)Jari* angefünbigt

^at. Steifere ©eifter be§ ©ojiali^muS i^ahcn \)mk erfannt, ba&

jroifd^en ber oon Max^ oer^ei^enen unb ber tatfäd^lic^ eingetretenen

9?eüolution in äßirflid^feit 33e5ie^ungen faum Dorl)anben finb.

Steifere ©eifter be§ ©ojiali^muS t)aben eingefe^en, bafe eö fid^, foroeit

übert)aupt ein ix)irtfd^aftlid)er 3"fömmenbrud^ üorlag, nid^t um
eine von innen l)erau§ entftanbene Ärifi§ ber Überprobuftion, roie

fie 9)tarj erwartete, fonbern um eine öon außen erjroungene Ärifi^

fd^timmfter Unterprobuftion gel)anbelt ^at^ ba§ e§ aber in erfter

' Söilbranbt, Sojialiönmö, 1919, ©. 180.

" Senfrf), a. a. D. e. 11.

" 3n bcv ^öeiuertunct biefev 2:atfac^e finb bie foäialiftifdjen Parteien ficft

lüc^t flons einig. 2)ie 9)}et)rl)fit'jfo}iali[ten fe^en in il^r ba§ ,s>nuptl^inberni§ für

bie iieriDirfüc^unn bes Sojialiemu^. Sie unabpngigen (Sojialiften fallen in

i^r urfprüngnd) bas Wegenteil. öilferbing, ber ."pauptfc^riftleiter ber „^'^«''^eii",

meint fogai- in einem 9lufftt^ im „yt'ampf oom 27. ©ejember 1919, bie Vage

^ätte am 9. 9JoDcmber 1918 „für bie SJeriPirflic^ung beö ©oäialtsmuä nic^t

günftiger" fein fönnen ;
,bcnn bie rein loirtfd^aftlidöen ©d^roierigftiten ftnb für
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Sinie ber 3"fQ^^"t^cnbruci^ nid;t eine§ SßirtfdjQftsfpftemiS, fonbern

eine§ ©taQt«o[i)ftem§ roar, I)eroorgeroa(^fen qu§ ber „ftärfften Span-

nung sroifd^en ^"öiöibuum unb ©taat, bie jemals bie 9)tenf(^en be=

^errfc^t i)at^ , gerid^tet üiel mef)r gegen ben Jlrieg unb ba§ ^eer-

roefen, aU gegen ben fogenannten ilapitaüSmuS. Unb e§ ift roieberum

ein eifriger SSorfämpfer be§ ©ogialiSmuS, ber ben 91uSfpru(^ getan

l)at^ bo§, „roenn e§ eine§ SeroeifeS für bie nur bebingte 3tid)tigfett

ber öfonomifd^en ©efd^ic^tSauffaffung — bie 9)tari: befanntlic^ üer=

tritt — gibt, fo l)at \l)n bie beutfd^e 9^oi)ember=^7ieoolution erbracht".

9}Ut tiefem Äummer fonftatiert bat)er auciö SBilbranbt^; „^rogramm-

Io§ überrafd^t von ber ©tunbe ber 9Jiad^t, l)at fie — bie ©ojial=

bemofratie — im ©lücE ba5 fd^roerfte UngtücE ju tragen: nid^t fo

feljr ben 5)iangel ber oollen politifd^en, ai§> ben 9)ianget ber geiftigen

33el)errfc^ung ber 2)inge" ; unb er meint*: „©ogialift fann nur fein,

roer nid)t 2)cari-ift ift. Tlan mufe von ber ganjen St;i)eorie be§ 3lb=

roartenS, ^ReifenlaffenS unb ^ropf)ejeien§ fid) frei gemad^t t)aben."

II

3l(IerbingS bebarf ba§ ©efagte einer ©infd^ränfung. ©in praf=

tifd^eS 3^^t i)ot ^'^^ 9J{arj:iSmu§ ftet§ oertreten. ®a§ ift bie 3Ser=

ftaatlid^ung ber ^robuftionSmittel. SSenn e§ auc^ in biefem fünfte

in ben ®d()riften von SJcarj an 2Biberfprüc^en nid^t ganj fet)lt, fo

ift bod) bie 3Uiffaffung, bie im ilommuniftifd)en ^J}ianifeft nieber--

geleflt ift, für ben ©o^iiatiSmuio in ©eutfdjlanb beftimmenb geroorben.

t>a^ fapttaliflifc^e Stjftem ebenfo »orI)anben; bie fojialifttfc^e ^robuftionäroeife

ift aber ber fapitaliftifc^en burcf) bie 33efeitii]ung ber 2(nar(l)ie, burc^ bie Drb=

nung unb JRationalifierung ber ^robuftion überlegen (!) unb fann baljer bie

©c^töierigfeiten um fo el)er übenuinben, alö fie auf bie freubige unb loillige

'KJitarbeit beä löid^tigfteii '^robuftionsfaftoiö, ber 2lrbeiter, t)ätte red)nen fönnen.

3lber bie ©unft ber ©tunbe ift nid^t auggenu^t lüorben. ,3.^'"^ ®" oo" ^^r

XJJinute au^gcfc^Iagen, gibt feine ©rcigfeit jurücf', fagt ber 3)ic^ter, unb. wenn

fid) aud^ bei ber ^ufunft beö ©osiaüörnuä '^um ©Utcf biefeä SBort nid^t be»

n)at)rf)eiten fann, rceil ber ©ieg beä ©ojiali^muä eine l^iftorifc^e 9fotn)enbigteit

ift, fo roirb eä bodj noc^ oiel 3lrbeit unb Dtel 3eit foften, biä bie ©tunbe loieber

fc^Iägt." ®as ©rgebniö ift ba^er boc^ in beiben fällen bog gleidje. Sluc^

§i[ferbing ift ber 2lnfid^t, „bafe bie (gntraicftung feit bem 9. 5Kopember eine

ftarfe ©dircäc^ung bebeutet".

^ Sed, ©ojialifierung als organifatorifc^e 2lufgabe, 1919, <B. 9.

- Setf, a. a. D.

3 3Bilbranbt, a. a. 0. S. 337.

* a. a. D. ©. 809.
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®anaci^ güebert ]id) ber große 2lft ber „©i-propriatiou ber

©fpropriateure" in brei $t)afen. 3i'nöd)ft i)at ba§ Proletariat mit

^ilfe beg .ttaffenfampfe^ bie .^»ei^i^fc^aft ju errintjen. ©arntt foll

ber ©taat nad^ ber 2luffa[fung von aJiari* eine Umroanbdina oon

©runb aug erfal)ren. Si§{)er — roie @ngel§ fagte — „raefentlid^

9}taf(^ine gur 9^ieber^a(tung ber unterbrüdften ausgebeuteten klaffen",

loirb ber ©taat burd) bie 9teüolution mit einem 6d)Iage gum Organ

ber „@e[eßid)oft". ©r fann je^t natürlich nid)t mefir ein „Staat

ber i^apitaüften". Der „ibeette ©efamtfapitalift" (@ngel§) fein, roeini

aud) im einjefnen nie bargelegt wirb, n3orin bie Slnberung fid)

äujsert.

@§ folgt bie groeite ©tufe ber (Sntiuidlung. ©ie roirb burd) ha^

Äommnniftifd)e SJianifeft mit ben folgenben äßorten bejeidinet: „®o§

^Proletariat rairb feine politifc^e ^errfd^aft baju bcnutjen . . . aüe ^ro=

buftionSmittel in ben ^änben be§ ©taateS, b. l). beS al§ l)errf(^enbe

klaffe organifierten Proletariats gu gentralifieren unb bie 9Jiaffe ber

^^robuftionSträfte möglid)ft ju oermeljren." SDiefe 3Serftaatlid)ung

ber ^robuftionSmittel mirb oon 3}iarj: gerabeju mit ©o§ialiSmu§

ibentifijiert. ©ie ift eS, bie bzn entfd;eibenben Unterfd)ieb jraifi^en

ber bisherigen unb ber neuen Drganifation beS äßirtfd^aftSlebenS bar=

[teilt. Unb fie beruljt nad) iljin im 9ied^tSoerl)ältniS an ben ilapitaU

gütern. ©teilen bie 9)(afc^ineu im ©igentum ^rioater, fo liegt fo=

genannter ilapitaliSmuS oor, befinbet fid) alleS Kapital in ber §anb

beS ©taateS, fo ift ©ojialiSmuS gegeben ^

3ln bicje Übernal)me ber ^robuftionSmittel fd^liefet fid) bann

unmittelbar bie britte ^l)afe an. ®enn mit ben biSljerigen ^^ro^

buftionSüerl)ältniffen l)ebt baS '^Proletariat nad) ben ^sorten beS

Ä'ommuniftifdjen 9JJanifefteS „bie @j.;iftenäbebingungen beS i^laffen-

gegenfoljeS, bie i^laffe überljaupt unb bamit feine eigene ^errfd)aft

als klaffe auf", ©o foll ber ©o^ialiSmuS, im auSbrüdlidjen @egen=

fa^e jur „®efd^id)te aüer biSljerigen ®effllfd)aften", bie JHaffen--

^ 2)a§ 3Birf)tigfte, icaä iWatr iikv^u fagt, ift in ben bemerfenSroerten

SBorten cntf)alten: „2)er erfte 2lft, nienn ber Staat iDirflid^ alg Slepiäfentant

ber ganzen ©efellfc^aft auftritt, — bie Seftl^ergreifung ber '^irobuttionsmittel

im 3Jttmen ber ©efellfc^aft — ift ijugleic^ fein le^ter felbftänbiger 2lft alö 6taat.

2)ag (Singreifen einer ©taatSgeroalt in gefeUfc^aftlic^e 2Serf)äItniffe roirb auf

einem ©ebtete nac^ bem anberen überflüffig unb fd)Iäft von felbft ein. 2tn bie

©teile ber ^Hegierung über ^erfonen tritt bie SScrroaltung oon ©ad^en unb

bie Leitung von ^robuttionöprojeffen. 2)er ©taot lüirb nid)t abgefd^afft, er

ftirbt ob."
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^errfd^oft jum SSerfd^rainben bringen. (Sr roill eine ^ei(§(et)re nid^t

nur für einen S^eil be^ 5ßoIfe§, fonbern für bog gange 'Bolt, tk

ganje 9)lenfd^t)eit fein.

®ie roenigen 3)ionQte feit ber 3fJoüember=9fteoolution I)a6en ge=

nügt, in bie bi§t)er faft al§> unantaftbor geüenbe Se^re einen untieiU

boren Stife gu bringen. 3w"ä^ft ^)(^i '"^n immer attgemeiner ein=

gefe^en, bofe bie „3SerftQQttid;ung ber $robn!tion§mittel" übertjoupt

nid)t al§ 3^^^' fonbern nur qI§ ein iSlittd angefe£)en werben fann.

©ine 3lnberung im ^apitaleigentum bebeutet an fic^ nod^ feine

Änberung in ber i^apitaloerroertung. (Sie ift red^tüd^er 2lrt unb

berüf)rt nur roenig bie roirtfdbaftlidjen 3?erE)Qttniffe. 2)ie @inroir=

fungen, bie baS ilapital, inSbefonbere bie 9)kfd)ine auf hen Setrieb

ausübt, finb bie gleid;en, ob ba§ Eigentum bem einen ober anbern

äufte^t.

©arum l)Qt oud^ fd^on Sernftein in feiner g^lugfd^rift „%aä
ift Sojiolifierung?" bie ?^rage aufgeroorfen : „©laubt jemonb im

©ruft, bafe bann etuia^ nerbeffert ift, wenn man ba, ftatt ber Unter=

net)mer, überall fd)(ed^tiüeg Seamte tiinfteHt." Unb I)eute fief)t man
in ber SSerftaatüd^ung ber ^robuftion^mittel überljaupt nid^t met)r

ben Unterfd^ieb groifd^en „^Kapitalismus" unb „©ogialiSmue", mod^t

oietmebr nad) ben @igentumSüerl)ältniffen nur noc^ eine Unter^

fd^eibung innerhalb beS „^apitaüSmuS". 2)Jan fteEt {)eute ^^riöat=

fapitaliSmuS unb ©taatSfapitaliSmuS einanber gegenüber unb mad^it

babei überrafdienberroeife nid^t ben geringften Unterfd)ieb groifdien bem

früt)eren ©taat unb bem neuen ©taat, oud^ wenn er fi(^ gang, wie

in Dfterreid), in ben ^änben ber 2trbeiterfd()aft befinbet. D^;ie jebe

(Sinfd^ränfung fagt ber feineSroegS gemäfeigte bist)erige fo^ialiftifd^e

3J?inifter Dtto Sauer in Dfterreid^ in feiner ©d^rift „©er 2Beg gum

©o.^iaüsmuS" ^, bie non oielen ©eiten als eine ^rogrammfd^rift

beS öfterreid^ifd^en ©ojialiSmuS angefel)en toirb: „9iiemanb »er»

roaltet^nbuftriebetriebe fd)led^ter als ber ©taat." Unb bie fojiali^

flifd^en ©timmen met)ren fidt), bie barlegen, ba§ ber ©taatSbetrieb

nid^t nur oolfSroirtfd^aftlid) , fonbern auä) fojialpolitifd) fd()ir)ere

9iad^lei(e i)at.

tufeerungen, bie frül)er als eilrem „fapitaliftifd^" gegolten

Ratten, finben fid^ ^eute, oerfd^ärft in ber g^orm unb faum nod^ be*

fd^tnert mit Seroeifen, in ber fojialiftifd^en Literatur, ^n ber

fü^renben ^^itfd^nft beS öfterreid^ifd^en ©ojialiSmuS „Ser 5?ampf"

e. 9.
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rourbe fürjlidö ' gefagt : .,^eute benft fein 9)len[d^ mel^r on einen

©toaläfo^iaUämug , bet barin beftef)t, bafe fid^ an bie ©teUe ber

prioaten Äapitaliften ber ©toat fe^t." 2ßer bol befmnpft, roenbe

fid) cjfg^» ßi" „^l)Qntom". ©anj äf)nlid) i)at bie ©efamt^eit ber

bent[djen ©ojialifierunggfommiffion in ber gemeinfonien ©inteitung

5U il)ren beiben Serid^ten über bie ^^roge ber ©ojialifierung

beä Äol)lenbergbaue0 ^ fid^ Qu^gefprod)en : „^^g^id^ß 31uäbet)nung

be§ ftGQtlid^en ^etriebe^ ift nnöfonomi[d^ unb botjer abjuletinen,

folange nid^t bie oöüige So^Iöfung biefer roirtfd^aftlid^en 2;;Qtigfeit

be^ ©taateg üon [einer potitijd^en unb oerrooltungSmäfeigen . . .

erfolgt^."

III

2lber roer ben ©toatSfosialiiSmu^ obleljnt, roifl bomit nod^ nid()t

ben ©osiali^niuS überhaupt oblet^nen. 9)iQn fud^t nur feinen 3nl)alt

l^eute nid)t inel)r augfd^liefeUd^ bei j^arl 9)tQrj: ; unb groar [teilt man

ber 5yer[taotlid^ung, gegen bie boS 33erontn)ortung§ge[üt)l unb bie

©elb[terfenntni§ ber unoermutet jur ©toat^teitung berufenen immer

allgemeiner fid^ ou[tet)nen, bie 3?erge[e(I[d^aftunn al^ etroal burd^au^

anbere^ gegenüber. S« bie[em ©inne [agt Dtto Sauer in [einer hz-

reit§ Qnge[üt)rten ^rogramm[d^rift *
: mir ©ojialbemofraten ^aben

„nie bie SSerftaatlid^ung, immer nur bie $ßerge[ell[d^a[tung ber ^n-

buftrie ge[orbert". darunter oerftefit man aber bie Übernat)me ber

^nbuftrie md;t burdE) ben ©taat, [onbern burd^ bie @e[ell[dja[t.

1 ©ngel, ^JL'arum nic^t foaiolifieren? '^m ».Hampf" oom 2. 3(unuft 1919.

- Sorläufifler Seric^t ber So3ialifterung5fommtf[ion über bie ©ojialifierung

bes Äofjtenberijbaue^. ^Berlin, 3t. d. 35ecfer3 S^erlaq, ©. 5".

^ (Sin äl}nlicf)er Umfc^rounci Ijat aud) im 3lu5lanb, in^befonbere in granif'

reic^, bas burd) ben 3Bieberaufbau ber burd^ ben Ärieg jerflörlen ©ebiete für

iin§ eine fo grofee i^ebeutung geroonnen t)at, ftattgefunben. Sic für ben 2ißieber=

aufbau ing 2ehen gerufene ftaatlic^e Unternef)inung, bie urfprüngüd) „Service

des travaux de premiere urgence" ^ief; unb bann löegen ber Don allen Seiteh

gegen fie gerichteten 2lngriffe in „Servito des travaux entrepris j)ar Fetat"

umgetauft rourbe, ^at in Jrantreic^ einen fd)arfen Äampf gegen ben „(itati^mus"

l)eruorgerufen. S^re S'ätigfeit ift einftimmig al^ ^JJhfeerfoIg aufgefaßt roorben.

25er Slbgeorbnete 3)uboiä fagte in ber ©i^ung ber Äammer oom 28. 3<i""if

1919: „3)ie Subgetfommiffion ift nid^t ber 2lnfic^t, bafe ber ©taat gabrifant

unb Unternehmer roerben unb fid^ burc^ bie Übernaf)me ber SBieberaufbauarbeiten

in eigene 3tegie an bie Stelle ber prioaten Snitiatioe fe^en fann." ^eute ift

2)uboiö ^anbelsminifter.

* Sauer, 2)er 2Beg jum ©osialiämue, ©. 9.
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2Bq§ ift aber bie „@efeIIf($Qft" ?

®Q§ tann nid)t im ©injelfaH bie ©efamtfieit oller SSotfsgenoffeu

fein. S)a§ fott oielme^r — looju bei 'Max^ md) fein Slnfa^ Bd^

finbet — ber ^eil ber @efetlf(^aft fein, ber mit ber betreffenben

Unterneljmung irgenbroie in nöljerer 33erbinbung ftet)t. @r fott bie

Leitung ber ^"^i'ftrie übernebmen, fo bafe „35ergefeIIfd^Qftung" ba§;

felbe ift, mag ^JioeDenborff unb SBiffel in unbemu§ter 3lnlel)nung

an ben alteren ©enoffenfc^aft^fosiali^muS aU „gemeinmirtfd)aftlid)e

©elbfloerroaltung" bejei(f)nen.

©0 tüanbelt ficE) bie allgemeine ?yrage: ma§ ift bie ©efeüfc^aft,

in jebem %a\i in bie STatfod^enfrage: toeld^e ^^^erfone^freife fte^en

äum betreffenben Unterneljmen ober jnm betreffenben Snöi'ftriesiüeig

in nät)erer 3Serbinbung? '^aä finb bei Dtto öouer oier, bei 'OJJoellen^

borff unb Sßiffel fünf ^erfonengruppen.

3unäc^ft bie Unternetimer, bie bi§t)erigen l'eiter, bie aber bei

Sauer fortfallen, roenn eine ^erftaatlid^ung mit ber SSergefeüfrfiaftung

fid^ oerbinbet. 3Sou il)nen ift in biefem .Sufoinmen^ang nid^t§ roeiter

SU fagen.

3n)eiten§ bie 3Irbeitne]^mer, alfo 3(rbeiter, 2lngeftettte, 53eamte.

©egen ibre Beteiligung ift grunbfä^lid^ nid^tä einjutoenben. SDenn

fie ftel)en auf bem 33oben ber Unterneljmung, oon beren @ebeil)en

i^re Si:iften§ abljängt. ®iefe ©emeinfamfeit bei ^ntereffel gilt e^

beraufet ju madlien unb bamit jum 3Sorteit be§ ©anjen au'Sjunu^en.

®a§ ift üielleidjt bie Hauptaufgabe unferer ^e\t, unb eö fragt fidb

allein, in meieren g^ormen fie am beften gelöft roerben fann. 9cur oom

©tanbpunft be-^ gemeinfamen ^ntereffel au§> ift bal ju beanliüorten.

©onft fcl)abet man bem ©anjen unb bamit jebem einzelnen Xeile. 3»
anberem 3"ioii^wenbang ift baoon fogleicö nod^ raeiter ju l)onbeln.

©ine britte ©ruppe bilben bie Sßertreter be!§ ©taatel. 2lud^

mit il)rer Beteiligung an ber Leitung fann mau fid; grunbfä^lid^

eiuüerftanben erflären. 3Bie bie 2lrbeiterfd)aft ift auc^ bie @efamt=

l)eit am @ebeil)en eine§ Unternel)men5 intereffiert. ®ie ^nt^^effen

ber ©efamtbeit unb ber llnternet)mung laufen unter normalen Ber-

l)öltniffen iiberraiegenb parallel unb, roo fie üoneinanber abraeidjen,

roie e§ unter bem unnatürlichen 3^01^9 ^c*^ ilriegel fo oft gefd^e^en

ift, fann e§ nur nü^lid^ fein, roenn bie ©efamtintereffen gebüljrenb

jur ©eltung gebradbt roerben. S)er ©taat roirb oor allem e§> üer=

^inbern muffen, bafe fid^ nad^ abfd^redenbem amerifanifd^en Borbilbe

fogenannte „closed shops" bilben, in benen Unternel)mer unb 2lrbeiter

in engem Bunbe beroufet barauf au0get;en, bie Berbraud^er, bie nur
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in feltenen glätten ber Drganifotion ber 2Irbeiter uub Unternet)mer

©leid^roertigeS gegenübersuftetten oermögen, ffrupello^ ausbeuten. 2lu(^

bei ber Beteiligung beg ©taateS ift a(Ierbing§ g^ürforge bofür gu

treffen, bofe ber berechtigte ^^robuftion^stüecf burcö fie nid)t sunt

©d^aben ber ©efamtljeit leibet. S)er inbiüibuellen 9Jiad)tbefugni§ be§

einzelnen ©taat^oertreterS finb flare unb fefte ©renjen 311 sieben.

2lnber^i liegt e§ bei ber oierten ©nippe, bie burd) bie 3Serbraud)er

gebitbet roirb. ^ier ift eine unmittelbare ^ntereffengemeinfc^aft nic^t

r)ort)anben. i^ier ^onbelt e§ fid^ pielmeljr um ben ftärfften ©egen--

fo^, ber bn§ Sßirtfdjaftgleben überl)aupt burd^jieljt, ben ©egenfa^

5roifd)en Käufern unb 33erfäufern, 33erbraud^ern unb ©rgeugern, einen

©egenfa^, ber unabänberli(^ in ben a>erl)ältni[fen begrünbet ift unb

bn^er nid^t, irie blofee 'i>erfd)iebenl)eiten in ber 9luffaffung, burdi

gegenfeitige 2Iu§fprad;e au§geglid)en raerben tonn.

@g ift eine fe^r weife Sefonberl;eit ber bisherigen Drganifation

be§ 2Birtfd^aft§leben§, bofe biefer ©egenfa^ au§ ber ^robuftiong*

nnternel)mung l)inau§ oerlegt ift unb fern üon il)r auf bem äRorfte

nad^ ben ^reiSgefe^en eine mel^r ober minber outomotifd^e ßöfung

finbet \ "Zxäqt man biefen ©egenfa^ in bie ^robuftion l^inein, bann

luirb unfrudbtbarer ©treit l)erüorgerufen, rao t)armonifd^e§ Bufowmen*

loirfen bringenbfteS ©ebot ift. 2)a§ mu§ eine läf)menbe unb fann

eine fprengenbe SBirfung auf bie Unternel)mung ausüben.

Drganifieren lieifet, 9Jienf(^en unter einem ^med fo jufammeu'

jufaffen, ta^ fie bem ©anjen bienen, toenn fie il)re eigenen ^ntereffen

oerfolgen. ^e üottfommener es gelingt, ben einzelnen fo einjufd^altcn,

baB er, inbem er feine eigenen 3iele oerfolgt, unberoufet bem ©anjen

nü^t, um fo roirtfomer ift bie Drganifation. @ä ift eine bilettantifc^e

'ikrfennung beSDrganifationggebanfene, Präger bauernb Tüiberftreiten=

ber ^ntereffen in eine Unterneljmung glcid;roertig ^ufammenäufoppeln

' 'Und) ein fo ertremer S^ovfämpfer ber ©ojialiuerunii, roie 3Jeurat^, üer=

fennt nirf)t bie f)ier uorliei-jenben ©d)iöteiigfeiteu , meint aber, mit „allgemeinen

S8ctrad)tunnen" fie meiftevn su tonnen. (Sr fagt in feinen SBorträgen, Sie

Sojittlifierung ©ad}fenä (CS^emni^ 1919, SSerlag be§ 3U-beitcr= unb ©otbatenratä

im Snbuftriebejirf (5l)emnit5, ©. 15): „^n ber freien S^erfeljrercirtfci^aft rcar ein

automatif(f)eö (Slement ent[)alten. ©anj oon fdber bilöeten fid^ auf bem 2Karft

bie 'ilireife ... S" einer iserjDaItungömirtfd)aft (roie 9Jeurat^ bie fojialifierte

ÜBirtfcbaft nennt) feljlt ein fold^er 2lutomat. 2)a muffen bie üeriualtenben ©teilen

auf @runb allgemeiner 3^etra(^tungen(!) entfd)eiben, roetd^eä (Sinfommen bem

einjelnen 5ufällt(!). ai5cnn mir unö aucf) eine noc^ fo Dollfommene Drganifation

ben!en, fo bürfen mir nic^t überfeinen, ba^ bei biefer Verteilung ^roteftion eine

grofee 3ioUe fpielen fann* (!).
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unb bonn bie g^orberimg aufjuftellen, e§ muffe ein ©olibaritat^gefül)!

entroicfelt werben. ®a§ fann man in ber gemeinfamen 9iot eine§

furd^tboren ^riege^ tun, mo nid^t§ anbereS übrig bleibt unb ber

3u)Qng 3ur Unterorbnung oufö aufeerfte gefteigert ift. ^m gerieben,

tüo biefer B^^^ng, ber frf)on im ilriege fo nielfad) uerfagt i)at, fort=

fättt, ift ein foIcbeS 3?orge^en unmöglich, ^a borf nid^t oergeffen

roerben, bafe ^soUtif in erfter Sinie eine fdjinierige pfnc^ologifrfie

Äunft ber 2)tenfd;enbei)anb[ung ift. ®ie Stufgabe ift im gerieben mit

fo fimplen SlJitteln nid^t ju löfen.

©d;iuierigfeiten anberer 3trt liegen enblidö bei ber legten, bem

^anbel anget)örigen ©ruppe oor, bie nur oon 9)(oetIenborf unb SBiffell

üorgefeljen ift. ©ie finb einmal barin begrünbet, ba§ bie beruflid^e

9trbeit§teilung in ber ^robuftion unb im ^anbel oielfad^ oerfd^ieben

i)urd;gefül;rt ift. ®ie ^nbuftrie roirb regelmäßig burd^ fad^lidje, ber

^anbel oielfadj burd^ territoriale ©pe§iotifierung be^errfd)t. 3)en

©pejialfabrifen für ganj beftimmte ©r^eugniffe fteljen allgemeine

^anbeI;Sfirmen (general exporters) gegenüber, bie ein beftimmteiS

Saub mit allem, nad) bem e§ 33ebarf t)at, üerforgen. ©old^e ^anbel^^

firmen, bie für SDeutfd)lanb§ ^anbel üon größter 33ebeutung finb,

fönnen natürlid^ unmöglid) in aüm ?vabrifation§5iüeigen S^ertretung

finben, bie für fie ^ntereffe Ijabcn. 5Die SSertretung be§ ^anbel^ in

ber Seitung muß bal)er — oon feltenen SXuSnaljmefällen abgefeljen —
unjureidienb unb millfürlid^ bleiben.

2lnberfeit§, roo bor ^anbel 5ßertretung finbet, roirb fie un=

befriebigenb fein muffen, ha bie bui:d) bie 33eteiligung an ber Seitung

getoonnenen Äeinitniffe, jum Seifpiel über greife, niemals üUen

Sntereffenten gleid)mäßig mitgeteilt roerben fönnen, oljne fie uorjeitig

burd) 33eröffentlid)ungen ju entroerten. (Solange ber ^anbel nidit

oon 6taat gu Staat allgemein betrieben roirb, muß bem mit bem

3lu§lanb arbeitenben Kaufmann, ber l)eute, roo unfere gan§e 2lu§lanb§^

organifation zertrümmert baliegt, unferem 2Birtfd^aft§förper unent»

beljrlidjer ift a\§> je, ein l)ol)e§ 3)taß perföntid;er 33eroegunggfrei^eit

im ^ntereffe ber ©efamtljeit geroaljrt bleiben.

Saburd^, baß man alle biefe ^ntereffentengruppen on ber Seitung

ber ^robuftion beteiligt, glaubte man, bem bemofratifdE)en ©ebanfen

im 2Birtf($aftöleben gum ©iege gu oerljelfen. 3lber bie roal)re S)emo=

fratie befielt nid^t barin, on ben ©nlfd^eibungen bie breiteften Greife

ber 3"tei^effenten §u beteiligen. S)a§ bemofrotifd^e ^ringip ift in

2i?ir!lid^feit nidjt ein ^rinjip be§ ^onbelnS, fonbern nur eines ber

SluSlefe. (SS roiH jur Söfung einer 2lufgobe nur jemanben berufen,
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ber fid^ be§ 5ßertrQuen§ ber 33etei(i(;ten erfreut; e§ foll ni(^t ben

einmal 33erufenen biird) Sefd)Iüffe ber S^tereffenten t){nbern, fein

eigenes fad^üerftönbigeS Urteil frei gu betäligen.

®a§ l)Qt anä) Harl Tlaxx , obn)ol)l it)m feine materialiftifij^e

@efdt)id)t!oQuffQffiing bie ri(^tige SBürbigung ber fd^öpferifi^en ^roft

ber menfd)lid)en ^^erfö^licl)feit fo aufeerorbentlid^ erf(^it)ert l^ot, flar

erfannt. ^m erften Sud^e feincio „Kapitals" ^ fprid)t er ficö über

bie jyrage ber g^ü^rerfdbaft im aBirtfd)Qft§leben roie folgt ouS:

„9ltle unmittelbar gefeUfcbaftlidie ober gemeinfdjaftlid^e 3lrbeit auf

größerem SJta^ftab bt-barf mel)r ober minber einer ©ircftion, roeldje bie

Harmonie ber inbiüibueüen g^ät)igfeiten oermittelt . . . @in einjelner

3?iolinfpieler birigiert fic^ felbft, ein Drc^i'fter bebarf be§ '^lu^iU

bireftorS." Dber: „Ser 33efel)l beS Hapitaliften auf bem ^robuftiong^

felb rairb je^t fo unentbeljrlid^ roie ber S3efel)l be:3 ©eneralij auf

bem ©d)lad)tfelb."

2ln „@[eid)l)eit ber roirtfd^aftlicben 9ied;te aller SSolfSgenoffen",

roie fie beute oerfd;iebentlid) geforbert roorben ift^ Ijat 3)c'arj; uaä)

Diefen SBorten nid)t gebadit. @l)er fönnte man fagen, bafe er mit

iljnen fid) in 33al)nen beroegt, roie fie unter ben ©ojialiften feiner

jielberoufeter al§ ©aint=©imon befcbritteu bat. deiner l)at fo flar

roie biefer bie moberne ^nbuftrie al§ einen 33unb oon Qnbuftrie

unb 2Biffenf(^aft erfaßt, kleiner t)at mit foldjer 33egeifteruHg ba§

3iel oerfolgt, il;re (Srjengniffe ganj ben (Sefamtintereffen be^j S^oIfeS

bienftbar §u mad)en. SÖitt man aber 3"buftrie unb SBiffcufd^aft

äum ^öd)ften entroideln, fo mufe ber ©taot nad; ©aint=6imon mit

§ilfe ber .,Chefs des differents genres de travaux d'iiidustrie",

b. t). ber Unterneljmer, bie er fd^arf oon bem JRapitaliften fc^eibet, bie

ganje inbuftrietle ^ätigfeit be§ ^^olfeiS in einem „Systeme industriel"

jufammenfaffen. 9cur fie befi^en bie nötige „eapaeite administrative" ^.

liefen ä^orfteöungen ©aint ©imonS näl)ern fid^ l)eute bie 2ln»

fd^auungcn ber ©ojialiften in erftaunlidiem ®rabe. ©§ gel)t etroaS,

roie bie ©ntbedang be§ Unternel;merS, burdj bie neuefte fojialiftifd^c

' ^JJfarr, Saö Aiapital. (Srfter Söanb. iöoüäousgabe, herausgegeben oon

Siat[ Äautofij, 1914, S. 278.

'•^

Srtl. jum Seifpiel hie ^•Hefohitiüii, Me am 17. Septiinbet 1919 in

:')0 ®i-oB=iöerIinev 2}laffenDerfammIungen ber fo.^talbcmofratifd)en gartet 3)eutfc^=

Innbö gefaxt luorbeu ift.

' Saint = ©iinon, Oeuvres, L'Organisateur, 33b. 20, ©.48, foraie

Du Systeme Industriel, S8b. 23, ©. 7. S3gl. 2)JudEIe, ^enri be ©aint=©imon,

1908, "s. 203, 220, 227, 229.
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Siteratur. ®a§ Soblieb, boS ber ßenannte il?ef)r{)eit§beri(^t ber

beutfd^en ©o^ialifierunggfornmiffion auf x\)n angeftimnit t)ot, ift nid^t

oereinjcU geblieben, ^n immer raeiteren .^reifen net)t man ein, bofe

ber Unternet)mer für abfe()bQre ^^\t. nid^t 511 entbef)ren ift, iinb ba^

man, luenn man feiner ^ilfe fid) oeröetüiffcrn lüiE, i()m nid;t nur

einen „auSreid^enben Spielraum für perfönlid)e ^nitiatine einröumen,

fonbern aud) bie 2)totiüe fojialen ^f(id)tnefübl§ nnb fad)lid)er

2lrbeit§freube mit einem n)irtfd)aftüd)en ^ntereffe am ^^robuftion^=

erfolge oerbinben mufe^ 3<J^)Irci<^^ ©timmen in c^leidiem ©inne

liefen fic^ a«ifül}ren-. ^d) mufe mid) l)ier begnügen, in ©r«

inncrung gu rufen, baf? aud) fein anberer at§ Senm ben ©d^rei

nad& bem Unternel)mer in bringenbfler ^orm l)at ertönen laffen.

@r fud)t l)eute „bie beften Drganifatoren unb bie gröfeten g^acbteute"
^

l)eransuäiet)en unb groar gecien „eine fet)r Ijolie 33e5al)lung" ^ unb

forbert „bie n}iberfprud)§lofe Unterorbnnng ber 9)caffen unter ben

einl)eitli(j^en Söillen ber Seiter be§ Slrbeit^proseffeg*. S)ie (^efamt^

entroidlungen finb oielleid^t burd^ nichts beffer gefcnnjeidinet al§

hmd) bie 2:atfadje, bafe bie fojialifiifd^e 9iegierung in ©eutfd^*

1 i8orIäufic<er iBerid^t ber ©oäioIifterungSfommiffion über bie J^age bor

©ojialifierung beö MofjIenbergbaueS. Berlin, 5R. o. Sedters 5?erlag.

^ 2lu§ ber JyüUe fei nur Sßeniges l^erauögegriffen. ©rfteno fei au§ ber

©d^rift von Äarl Äorfc^, ai>as ift ©ojittlifierung? (Sin 'il^rogramm be§ prat=

iifd)en ©oäialtömug. .s^annouer 1919, S. ;j4 ^en)orgel)oben : „^ie fpe3ififd)e

^Begabung bes inbuftriellen ,Unlerne^nierö' im befonberen roirb in biefer erften

^f)afe ber ®emeinn)irtfdE)aft feine fc^Iec^terr, fonbern el^er eine beffere ^eja^lung

finben al§ im I;eutigen fapitaliftifdien «Staat . . . Unb nxä)t nur bie ®ntlo^nung,

fonbern auc^ bie 3)(ac{)tftcllung non ^erfonen mit befonberer Unternehmer^

begabung rairb im autonomen (Sinjelbetrieb o^ne ©ijnbifat e()er eine un--

befct)ränftere fein, alg in ber tjeutigen fapitaliftifd)cn aBirlfcf)aft." ferner fei

angeführt, roa-j eof)en = 31eu6 auf bem ®eutfd)en SBtrtfdjaft'Sfongrefe nom

16. 3(prit 1919 (©. 17) gefagt l^at: „^ie 3lrbeiter allein finb nic^t in ber i^agc,

bie ^robuftion fo ju üci aufern ol^ne bie .f'Ife i>er Unternehmer, ba^ babei

Soäialiömuä f)erou5fäme. man brandet bie ^ilfe ber Unterne{)mer, bie bie

Singe fennen. 3J{an brandet nid)t allein bie ^ilfe ber fogenannten terf)iiifd)en

Betriebsleiter, bie bod} im großen unb gan-\en nad) ben planen ber roirtlidien

Unternef)mer gearbeitet I)aben, fonbern man brauct)t auc^ biefe uor allen

Singen." 2)emfelben (Sebanten i)at |)ue 2lusbrucf gegeben, luenn er nad} t^en

3eitungen gefagt Ijat: „2Benn Sie bie So^ialifierung burd^füfjren rcoUen, bürfen

Sie niit annehmen, bafe rcir in unferen 2lrbeiter= unb 2(ngefteUtenfreifen bie

Äräfte t)ättcn, bie aud^ nur teiltoeife bie ©ojialifierung burc^fütjren fönnten."

^Senin, Sie nädiften Slufgaben ber ©orojetmadit, 1919 («erlag ber

aSoc^enfc^rift „Sie 2lftion"), S. 16.

* a. a. D. ©. 44.
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öfterreid^ begonnen t)at, bie übernommenen alten Staatsbetriebe in

gemifc^t=n)irtfc^aftlid)e 23etriebe umjuroanbetn, um „ben perfönlirf)

intereffierten i^apttaliften mit aüen feinen loertöoßen Erfahrungen

5ur intenfiüen ^HUtarbeit l)eran3ujiel)en" ^ unb ba§ §u gleidjer 3eit

an bie Slrbeiter in ben bi§l)erigen ©taatebettieben bie 9)ta^nung er^

ge[)t, bafe fie „bei Surc^fe^ung il)rer geioerffd^aftUd^en unb perfön=

lid)en gorberungen nid)t einem ä)kl;rtt)ert einftreic^enben Unternehmer

gegenüberftel)en" ^.

IV

Sie bargelegtc ÜBanbtung pngt aufg engfte mit ber 3Iufgabe

jufammen, raeld^e aU bie fc^roierige organifotorifd^e Hauptaufgabe

unferer ^e\t bejeid^net werben fann.

'?flk juüor ift ^übrerfd^aft auf tnirtfd^aftUc^em tüie auf poIi=

tifd)em ©ebiet fo nötig geraefen, unb nie juüor war fie fo fcbroierig.

2)enn bie Sfteuohition ftellt eine 2luf(el)nung gegen bie 3=üt)rerfc^aft

bar, gegen {yül)rerfd^aft jegtid^er 2lrt, ^übrerfd^aft im ^eer, im

©taate, in ber Unternebmung, in ber ©eiüerffdjaft. ©aiS ^nbiöibuum

Iel)nt fidb auf gegen ben 3'üang, ber im i^riege für oiele 3}iittionen

eine Steigerung erfaljren l;at, löie nod^ nie in ber ©efd^id^te ber

^JJtenfcbbeit.

9iad)bem er faft fünf ^al)U lang aufeerinbiüibueden 3iöeden fid;

unter oft namenlofen Cpfern l)ingcgeben ^at, bäumt ber ^Dienfd^ al^

©etbftjroed ficb auf gegen eine Drbnung, bie in ibm in erfter Sinie

ein gjiittel fieijt^. ®a§ ift aber ein ©egenfa^, ber ben ©05iali§mu§

unb ganj befonberS ben SJiarrismuS minbeft«ig ebenfo ftar! trifft,

lüie ben fogenannten i^apitaliSmuS. ®enn gerabe ber marfiftifdie

©osialiömug lüiH ja, roie itautSfp* ficb auSgebrüdt l)at, „burd^

' 3Sgt. ^irfenalicuö, 3"^ S^ane ber [taatlic^en 3ni>uftnebetriebe, im

„itanipf" üom 13. S)e3emOer 1919.

- a. 0. D.

3 Wan tonnte fagen, bafe SJiarj biefe 2(uflef)nung gegen bie 5""£)rei"fcl^ift

baburc^ Dorbereitet ijat, bafe er bie Sßerftänbntslofigteit für geiftige 2lrbeit all-

gemein Derftärft unb oerbreitet ^at. SDenn er l^at ja — roie 3}futfle, Sag

ßulturibear bee; ©ojialigmuö, 1919, ©. 178 fid) auöbrüdt — „hm groteSfen

2>erfuclö gemad^t, bie geiftige 2lrbeit alö ein SSielfac^eä ber fogenannten einfachen

Slrbeit (jinjuftellen . . . ®r ftreift i^r ben ©olDglanj ber 5Bornef)m^eit ab unb

begünftigt eine Haltung ber überragenben 5ßerfönlic^!eit gegenüber, bie nic^t

oljne pöbelf)aften Seigefc^mac! ift."

* Äautsft}, 3)ie ©d^rcierigfeiten ber ©Ojialifierung, im „Jlampf" Dom

19. 3uli 1919.
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jroetfniQiige Slulnu^ung ber @ro§probuftion bie ^Jrobuftiüität ber

3lrbeit fteigern". ©erabe er ftel)t ja auf bem Soben be§ @rofe=

betriebet unb inöd)te ilyn mit §ilfe be§ ©tanteiS über bie bi^Ijerigen

©renken f)inQu§ in§ Ungemeffene, in§ Unmöglirf)e fteigern. ^m 2Befen

be§ ©roB betriebet liegt aber bie Unterorbnung oieler unter roenige.

®en ©rofebetrieb fonn man botier roirfforn nur fteigern, inbem man

einerfeitS bie 5ät)igfeit, ju leiten, anbererfeit^ bie ^ö^igfeit, fic^

leiten ju loffen, entroicfett ^ ^n tueffen ^änben ba§ i^opitol liegt, ift babei

nid^t oon au§frf)laggebenber 33ebeutung. 3lud^ roenn boS Kapital ooll^

ftänbig gleid^tnöBig unter 3lrbeiter, 2lngeftellte unb Unternel)nier oer»

teilt rairb, bleibt ber S'^ang ber Unterorbnung berfelbe. ^m ©ro§=

betrieb unb nicl;t im i!npital rourgelt in le^ter Sinie baö @efü()l

ber 2lbl)ängigfeit, ba§ man brücfenb empfinbet. &§> l)Qnbelt fid) nic^t

um ben ©egenfo^ üon Kapital unb Slrbeit, fonbern um ben (S)egen=

\a^ graifdben bem fogenannten roirtfd)Qftlicl)en ^ringip, an bem ber

©ojialigmuS al§ bem ^rinjip üernünftigen ^onbelng mit oufeerfter

1 aiud) ba§ ^at Senin f)eute eingefetien. ©r fagt in feiner Sd)rift: Sie

närfjften 3lufgaben ber eott)ietmacf)t, ©. 43: „^ebe menfdblic^e ©rofeinbuftrie

erforbert bie bebingungslofe unb ftrengfte ®in^eit beg SBillen?, ber bie gemein»

fame 9lrbeit oon ipunberten, 2:nufenben unb ^el^ntaufenben uon aJJenfdien Ien!t.

SBie ted^ntfd), fo and) bfononiifd) unb f)iftorifd^ ift biefe 5T?otracnbtgfeit augen=

fc^einlic^, unb fie rourbe oon allen, bie über ben ©ojialiemus nadjgebac^t t)atten,

atö eine erfte Sebingung erknnt. 9(ber wie fann bie ftrengfte ©in^eit beg

SBilleng gefiebert loeröenV 3)urd) Unterorbnung beö SBillenä von 2:aufenben

unter ben Sßillen eineo (Sinjigen. S5iefe Unterorbnung fonn bei ibealer Sr»

lenntni^ unb Sifr^ipliniertfjeit ber an ber allgemeinen Slrbctt Söeteitigten me^r

an bie linbc Seitung eineö Drd)efterbirigenten erinnern, ©ie fann bie \d)avUn

g-ormen eine§ ©iftatorentumö anneljmen, luenn feine ibcnte 2)ifäipliniertl)eit unb

(Srfenntnio oorfjanben ftnb."

- iDiucfle, ber vatf)etifd;fte iöertreter beä ©oäialiäniuö, ber in feinem neuen

Sudje „Sas Äulturibeal beä ©oäiati^mus" in allen S;eilen , bie nid)t an^ ber

öorreuolutionären 3cit, auö ber fein roiffenfdjafllid) loertoolleö ^ud) über

©aint^Simon tjeruorgegangen ift, ftammen, in einer unerträglicf)en @d)n)utft Don

Sßorten jeben ©ebanfen erftidt, fagt a. a. £). ©. 211 f. feljr richtig: „©aä ganje

äußere ©efüge beö tapitalismus, fein unrtfc^aftlid)=ted)nifd}er Shifbau, Joürbe ja

in ber neuen Drbnung nid^t im geringftea angetaftet rcerben." ')loä) roeiter gefjt

®olbfd)eib, ber fonft gern feiner menfd)enfrcunblid)en ^Ujantafie bie 3üget fdiie^en

läfet; er meint nämlic^ in feinem Suc^ „©o^ialifierung ber 2ßivtfd;aft ober Staats=

banfrott", 1919, ©. 33: „@g mac^t für ein Unternel)men feinen n)efcntlid}en

Unterfc^ieb auä, in raeffen Sefi§ eö fic^ befinbet, raofern eä nur nic^t jerftücfelt

roirb unb ein^eittidier Seitung unterftellt bleibt. 2lUe ©rofebetriebe, namentlid^

bie mobernen 3fliefenbetriebe, ftcllen r)eute iljrer ganjen ®inrid)tung unb ^unftion

nad^ eigentlid) fdion öffentliche Unternel)mungen bar."

©Äimollet« 3al)r6uc^ XLIV 1. 2
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^onfequenj feftf)ä(t, unb ber oberflen etf)ifd)en 3'iorm, bie im 9Ken=

fd^en ben |)öc^ften 3n)e(f fie^t. @§ ift ber ©egenfa^ oon 3)iorE=,^Qnt,

ber bie 2Bi[fen)d)aft fd^on oor bem i^riege befd^öftigt i)at ^ unb un^

tieute bumpf unb roirr entgegentönt au§> ben SJioffen.

S)er ©oiiialigmug , ba er feine SSotf^beglücfungSptane auf ber

©runbtage be§ @ro§betriebe!o aufbaut, fonn bie 9Ibl)ängigfeit bee

eingelncn nidbt befeitigen^. (£r fann nicbt, raie er üerfpridjt, bie

Unfreibeiten be§ 2lrbeit!§üer[)ältniffe§ aufbeben^. 9Ba§ allein in 33e=

iracbt fommt, ift oielmebr, bie im (Großbetrieb nie ;^u befeitigenbe

2tbl)ängig!eit fo unti^ugeftalten, baß man ficb freitoiHig i\)x fügt.

2)a§ ift alfo ebcnfo febr ein ©r^iebungäproblem, roie ein Drgaiii^

fation^problem. SBirb ba§ erftere nicbt burrf) bie 3^ül)rer ber 3lrbeiter=

fd;aft gelöft, bann fann auc^ bie Söfung beg jtoeiten burd^ ben Staat

loenig m^^n. Sinb einfid)t§üoIIe ilräfte nid^t üorbanben, bann nü^t

e§ ni(^t^, ©djranfen gu befeitigen, bie it)rer Betätigung bi§)i)ev im

SBege ftanben. Sold^e ©cbranfen fortfc^affen, haS^ ift e§ aber allein,

ba^ man mit gefe^Uc^en 9)JaBnal)men erreidben fann. 9)can fann

burdb fie ba§ @efül)l ju befeitigen tracl)ten, oöQig einem fremben

3BiUen ausgeliefert ju fein.

2)iefes beute fo oerbreitete ©efiiljl ift un§irieifelbaft ftarf über=

trieben. @ine „abfolutiftifdbe" 2tbt)ängigfeit f)at cor bem 5^riege

regelmäßig nicbt mtl)r beftanben. Otto Sauer* fagt in biefer §in=

ficbt fel)r ridbtig: „2)er SlbfolutismuS ift burdb bie ^JO^adbt ber ©e*

roerffdbaften gcbrodjen. ®er Unternebmer mußte bie Ma6)t in ber

SBetfftätte mit ben 3Sertrauen§männern ber geioerffdjaftlicb organi-

fierten 3lrbeiterfd)oft teilen, gang äbnlicb roie ber 33Jonarcb im ©taat

feine ^laä^t mit bem Parlament teilen mußte" ^. S)iefe^ frübere

^ 3SgI. © (^ ulje^ OHxüer ui^ ' 3ieftorat§rebe über 9Jiarj; ober Äant, 1908,

foroie feinen 3luffa§, 3lo6) einmal Tlavic ober Äant, im 2lrd)iD für ©oäiaduiffen^

fct)aft, 3)Jär^i unb 3}lai 1910, ferner S^orlänber, Äant unb ^Äarj, Tübingen

1911.

2 StucI) DJiucfle, Saö itulturibeal beö ©ojiatiömuö, 1919, ©. 211 .betont:

2luci^ bie roirtfrfiaftlid^e Xäligfeit beio ©Oäialiämuä „beruf)! auf 2lrbeitätei[ung.

©olc^e aber bebeutet für ben 3Wenfd^en innere 3erftücfe[ung feiner ©ee(e, Unter=

binbung »on Gräften, bebeutet 2)ruct' unb 9iot. Unb bie ^Jiaffen finb nun ein=

mal aud) in ber neuen Orbnung baju oerurteilt, it^re 3(rbeit in biefen 3'Jiebe=

rungen su ocrbringen."

3 Saö forbert bie erwähnte Siefolution bet 30 Örofe =33erliner 2Jlaffcn=

oerfammlungen ber fojiaIbeniofratifd)cn Partei com 17. ©eptcmber 1919.

* a. a. D. ©. 14.

' Sgl. jum Seifpiel im gteid^en ©inne ^ränfel, Sie fojiale Sebeutung

be§ 33etriebgrätegefe^eö, im „lampf" com 16. Stuguft 1919. — SBenn auc^
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SSerfiältnig ift ^eute nur fet)r üieleu, jumal unter ben jungen, ntd^t

mef)x befaunt. S)ie 2Iuf(el}nuug gegen bie güf)rerfcöaft ^at \a

and) bie alte Crgonifation, bie bie 3lrbeiter)"djQft mü{;eöoII unb roirf--

fam fid) aufgebaut f)atte, jum größten ^eil [c^roer erfd^üttert. S)ie

2lrbeiter i)ahen felbft bie ©eiuerffc^aften, roenn i\)xe ::ÜJitglieber=

galjleu ()eute auä) geroaltig anfc^roclleu
, ^um feljr großen ^eil au^-

gefdialtet unb fie loifjen oft gar nid)t mei)r, mag i()neu allt'§ burc^ fte

im ©egenfafee gur marfiftifc^en Sel)re oon ber „fapitaliftifd^en

Änec^tfd)aft", errungen rcorbeu ift. @§ tianbelt fic^ be§t)alb Ijmk
nid^t uiel;r barum — luie Otto 'iiouer meint — bie 2::eilnal)me ber

S^ertrauengteute ber 3lrbeiterfd^aft an ber 9iegierung ber ^obrif au^
einer „tatföd)lid)en" in eine „red;tlic^ geregelte" gu üerroanbetn,

fonbern e^ mu§ oielme^r oon neuem aufgebaut werben.

@g ift tief bebauerlid) , bafe ba§ roegen ber 3luf(et)nung gegen

bie überfommenc {ynt)rerfd)aft nid)t burd) bie @etüerffd)aften unter

üoller 9tu^ung iljreiS reid)en .»[^apitaliS an @rfa()rungen gefd)ef)en

fann. @g ift aud) bebauerlid), ba{3 haä nid)t o^ne einen gefe^lidien

eingriff erfolgt. ®enn fo fid)er ber ^oben an oieten ©teilen für

eine üolle „^emofratifierung ber Jv^brifleitung" günftig ift, fo fid)er

ift er allgemein nod) nid)t baju oorbereitet, roeber im 3lrbeitern nod^

Unterneljmern. (5§ raäre bal)er roünfdjeu'croert unö gtoedmäBig ge=

loefen, roenn junäd^ft auf bcm Soben ber 2lrbeitggemeinfd)aft oom
15. Sfiooember 1918, unter ©onberung ber Sefonnenen oon ben

Unbefonnenen, eine emfige ^Kleinarbeit im ftiüen ausgeübt roorben

iDÖre. 33tan l)ätte überi^eugenbe '^orbilber fd)affen muffen. Sie finb

mirffamer alg I)eifd^enbe i^aragrapljen. 9Jcan Ijätte, mit anbereu

'Ä^orteu, bem englif djen Seifpiel folgen foUen. Jür bie ©nglänber

foinmt e^ nie auf hcn ;öud)ftaben be§ ©efe^eS an, fonbern immer

nur auf ha^^ , roa» in ber äiUrflidjfeit an^ il)m roerben fann. 2)a»

l)erDorragenbe poIittfd)e uiib getDerffdjaftlic^e Jü^vtr ber SlrOeiterfc^aft ben %cit'

iacfien bie i^nen ge5ül)renbe 2ttierfennung nid)t cerfagen, fo muB für 3[gttations=

3iuecle natürlich ein anberer %on nngefdjlagen luerben. ©o ^tant in ben

30 SKaffenBerfamnilungen, rcelct)e bie fojialbemofralifc^e ''^(artei in Öro6 = Berlin

am 17. September 1919 Deranftaltet ^at, bie „Befreiung von ber bienftf)crrlicf)en

Untertänigfeit be-j Äapital^" int SSorbergrunbe. ©benfü mufete bei ber ent=

fc^eibenben britten Sefung beö Setriebsrätegefe^eö in ber 9JationaIüerfammluiig

am 14. Januar 1920 ber 5ßertreter ber fosialbfmofratifd^en Partei fprecf)en, als

ob @eiDer{fcf)aften in 2)eutfcf)(anb nie beftanben ober crfolgreid) geioirft [)ätten.

iSr fprad) baoon, bafe bie 2(rbeiter bisfier „einer uneingcfd&ränften 3BiIIfür

preisgegeben" feien unb nid)t in bie „alte 5)örigfett" jurücfgefül^rt roerben bürften.

Sa§ pertangt am begreiflichen ©rünben bie parteipolitifc^e STaftif.

2*
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©efe^ ift bal)er regetmäBig für fie nur bie red^tlid^e ^efttegung

natürlid^er ©ntroicflungen unb üerl)inbert e§ nid^t, bie S)ifferen=

gierungen oorsune^men, bie ba§ tüirflid^e Seben, roenn e^ nidjt

©rfiaben nel)men foQ, erforbert. 3Son biefem SBege roirfianier Xat,

ber l)ter befonberS geboten unb nid)t oi;ne 2lusfid^t aii^ ©rfolg audi)

bereits eingefd^logen roorben roar, ()at fid^ bie S^tegierung unter bem

S)rucf unglüdEüd)er Streife übbröngen (offen, ©ie ()Qt au§ einer

3}iafenal)me tuirtfd^aftlidjen 3tufbau§ eine poUtif(^ - taftif dje 33e'

fd^Tt)id)tigung§niaBregel roerben (offen unb meint, mit bem SBorte

be§ ©efeljeS ein ^rob(em, ha§ ftiüer bifferengierter 2(r6eit beborf,

(Öfen gu muffen unb (Öfen gu fönnen.

©0 ift ber ©ntiuurf beS ^ktriebSrotegefe^eS guftonbegefommen,

üon bem nid^t mit Unredjt gefogt loorben ift, e§ fd^neibe tiefer inl

9Birtfct)aft§(eben ein 0(5 irgenbein ©efe^ je juoor. ®ie 93or(oge

biefeS ©efe^jeS ift ()eute ober eine Sotfod^e, bie nid^t m.c()r rüd=

gängig gemod;t roerben fonn^ Um fo forgfomer muJ3 geprüft unb

berüdfic^tigt roerben, roo§ bo§ ©efomtroob( i()m gegenüber forbert.

®o§ ©efe^ fott — roie e§ in ber 33egrünöung (jeifet — uid^t beut

Unterne()mer ein in ber 35etrieb§(eitung g(eid^bered)tigteS Orgon §ur

©eite fteüen. @§ roirb bQrge(egt, bofe bieS entroeber ju ftönbigen

9teibungen unb 5l'ömpfen fü()ren roürbe, bie ba§ Unterne()men (ö()=

men unb fd)(ie6(id^ bem ilntergong jufübren roürben, roa§ eine

fd^roere ©dfiöbigung ber gefomten 3so(fi§roirtfd)aft unb bomit oud)

einer roirffomen ©ogiolifierung bebeuten roürbe ; ober eine§ ber beiben

Drgone — 58orftanb ober 23etrieb§rot — roürbe bie tatfäd)(id)e ein=

feitige .^errfcboft on fid; reiben, unb boö roürbe (jeute in ber 3)ie(jr=

§o()( ber j^ä((e roo()( ber 33etrieb§rot feir..

S)iefen oerftönbigen ©runbfö^en fonn mon 00m Stonbpunft be§

©efomtintereffeS nur juftimmen. 2(ber nid;t oQe ©efe^eSbeftimmungen

fteben mit i()nen im (Sinftong ®a§ gilt nidjt ouiSf c() tiefe lid), ober

bod^ oor oUem oon ber Stbgrenjung ber Slufgobe ber 53etriebSräte.

©oroeit bie i()nen jugeroiefenen 'itufgaben fojioter lUrt finb, fid; ouf boS

)l^er()ä(tnig oon ^ittbeitgeber unb SIrbeitnebmer unmittetbor be^ietjen,

fonn e!§ feine 3^roge fein, bofe bie ©(eid^bered^tigung üon Unter*

nebmer unb 3(rbeiter im neuen ©efetj ebenfo i()re ooUe Stnerfennung

finben mufe, roie boS fd)on in ber ^öereinborung über bie Strbeits^*

9emeinfd;oft im ^iouember 1918 gefd^e^en ift. ©oroeit ober biefe

' Saä ®efet5 ift am 4. g-ebruar 1920 Dom 3icid^€präftbenten oolljogen unb

am 9. ^ebruar 1920 im 3Jeicf)ggefe^bIatt üeröffentlid^t tuorben.
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9lufgaben bie Seitung be§ Unternet)men§ felbft berühren, liegt bie

Sodie anberg. 2luc^ ^ier mu§ freilid; anerfannt roerben, bafe bie

ärbeiterfd^aft ein berechtigtet ^ntereffe an ber Seitung \)at unb bo^er

ber Seitung nid)t fo oöQig fern ftel)en borf, tuie e§ biöl)er faft immer

ber gotl roor. ©in Seroufetfein gemeinfamen ^ntereffe^ fann \iä) nur

entroideln, raenn c§ gepflegt roirb. ®er 3lrbeiter fann nur ba§

(55efüt)l geroinnen, bo^ e» fic^ in ber Unterne()mung um bie eigene

®ad)e banbclt, roenn er rocnigftenS im allgemeinen roeife, roa§ in ber

Unternetinmng überbaupt üorget)t. Sihtr au§ einem 3"l"a"^i"en=

arbeiten geiftiger 3(rt fann er 3lrbeit5frenbe unb 3Serantroortung§=

gefüf)( oon neuem unb auf bie ®auer fd)öpfen. ©ein begreiflicher

©rang, „über bie ^Irbeit^fteUe f)inau§ ^a§: roirtf^aftlicfie ©anje gu

fe^en", barf nid^t unberücffii^tigt bleiben.

3lber roenn biefeS ^ntereffe an Informierung aU berechtigt oom

©tonbpunft be§ @efamtin tereffeS anerfannt roerben mufe, fo ift ba=

mit nicf)t gefagt, ba§ eine ^efriebigung im 9iaf)men ber formen ju

gefc|ef)en ^at, bie für gans anbere ßroecfe gefdiaffen roorben finb.

Sabreöbilanä unb 3Iufficf)t§rat finb ficberlid) ni^t bie ricf)tigen9)iittet

ju feiner Sefriebigung. ®ie Sefanntmacbung ber ^alireäbilans ift

bei 2iftiengefeaf($aften nidjt gu einem iknbe jroifc^en ber Unter=

nefimung unb ben 3lftionären geroorben. Unb bie Prüfung ber SSilanj

eine§ großen Unternehmend ift feine einfädle Baä^z. ©ie erforbert ein

fc^roer gu erringenbeö ©acboerftänbnig , ba^5 in aüen ßänbern einen

©eltenf)eitgroert f)at, unb oon bem nur Öaien glauben fönuen, bafe

e§ fid) in furjen Surfen erroerben lä§t. 2ßa§ toirb ober burc^ bie

Sefanntgabe ber 33ilanäen geroonnenV ^ielleid^t eine 5Ric^tigftelIung

ber übertriebenen 2lnfic^ten, bie über bie ©eroinne unb ba^ Suju§'

leben ber Unternet)mer burc^ bie ^e^ereien be^ ^laffenfampfeS unb

üuä) burd) bie Unroal)rl)aftigfeiten he§> ilinoö oerbreitet roorben finb.

®em ftetit aber fidjer alg 9lac^teil gegenüber, bafe burc^ bie Sefannt*

gäbe ber 33ilan5 ein jungeg Unternef)men , ba§ mitten im garten

Äampf um§ Safein ftef)t, fd^roer erfd;üttert, ber 2Iufftieg be§ Xüd)=

tigen, ber feiten ol)ne äßec^felfäüe erfolgt, gefäf)rbet roerben fann.

®em läfet fic^ auc^ burct) siffernmäBige Slbgrenjung nic^t oott be--

gegnen; benn im Beitalter be§ ©rofebetriebe^ fatten ^uQtnh unb

^lein^eit nic^t me^r jufammen^

1 man f)at tro^bem an ber 3Sor[c^rift ber »ilanjDortage feftge^alten,

glaubt aber burd^ jroei 9'lnberungen bie Dorliegenben Sebenfen gemilbert ju

f)aben.!(grften§ forbert man bie «orlage einer anberen Silans, alä fte bas §anbelö:=
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2Bq§ ober ben 3Iuffi(^t§rot anbelangt, fo fteöt er bem 3lrbeiter

unb oielfad^ aud^ bem Unterneljnier ju fern. @r ift oufeerbem mit

3lufgaben betraut, für bie ba^ ©efe^ bie „Sorgfalt eine§ orbent^

Hd^en ©efd^äft^manneö" forbert unb für bie ein befonbere^ ©acl)=

nerftänbni'o geboten ift. 3"^ifd)en ben ^lltitgliebern be§ 3lufficl)tgrat^

unb ben 3lrbeiterDertretern fann fid^ ein gegenfeitig förbernbe^ 3?er=

trauen§üerl)ältni§ nid^t entroicfeln. ^a§ gegenfeitige ^^rembfein fonn

nid)t in loenigen ©i^ungen überiüunben werben, ©ine 2lufnot)me

ber 2lrbeiteroertreter in ben 2luffidl)t§rat rairb baljer oder 2Bal)r=

fd^einlidl)feit nad^ bem Unternel)men im ganzen unb bamit audi

feinen einzelnen ^Teilen mel)r ©cl)aben al§> ^örberung bringen. Sie

lüirb entroeber bei ben 3lrbeiteroertretern eine ©nttäufd^ung mit

ollen il)ren g^olgeerfLjeinungen beruorrufen ober ik in ben i^erbad^t

bringen, „^ned^te be§ ^apitalö" geraorben ju fein, ^n beiben ^äüen

roirb ba§ gegenfeitige SSertrauen erfi^üttert unb bie ©emeinfdbaft

ber Snte^effen bebrol)t, ftatt geförbert. 2luf biefe 9Beife lö§t fid^

gefetibuc^ »orfc^reibt. dlad) bem §anbel^gefepuc^ mu^ nämlich ha^ Vermögen

bes ^riuatunternel^merö in ber Silattj mit aufgefii[)rt roerben. ®a« ift alö

„äiüeifellog für bie ^rvede ber S5etrieb§räte nid;t notinenbig" unb alä ein „un=

julttffiger (gingriff in bie ^rinatüerl^ältniffe" angefe^en rcorben. Sarum finb

bie neuen Segriffe ber „Setriebobilanj" foioie ber „33etriebä=(S}eroinn= unb 5BerIufi=

red^nung" aufgefteUt lüorben. 2ßie fidE) bie ^rajig mit il^nen abfinben niirb,

rufet fid) nod^ nic^t überfe[;er, 2i5er bie ©iljroierigfeiten ber Ummanblung einer

^ri»ntunternef)mung in eine 2lftiengefeUfd)aft fennt, raeife, bafe bie ^-eftftellung

ber in einer ^^rioatunternel^inung tntigen Kapitalien nicf;t einfad) ift.

^roeitenö l^at ber 9iegierung§üertreter namenö ber 3iegierung bie folgenbe

(Srflärung abgegeben: „Sie in ben Einträgen 9Jr. 112 unb 113 Dorgefef)ene

Raffung be^ § 85, roonad^ bem Setriebsau§fd)ufe ober bem Betriebsrat bie

Silanj Dorüulegen unb ju erläutern ift, fann nur bol^in cerftanben roerben, bafe

ein barüber f)innusge[)enbe5 Siedet beö 33etriebäratö auf SSortegung audö ber

Untertagen ber 33i[anä nid)t befteljt." (Sbenfo Ijat ber Sßorfi^enbe alö „einnxütige

2luffaffung beS Sluöfc^uffes" au'Sbrüdtlid) feftgefteüt, „M^ bie äfortegung ber

Silans feine 58erpfUd)tung jur Vorlegung unb jur eiiific^tnaljmc (sie!) in if)re

Unterlagen in fid) fd)liefet". äsgl. 33erid)t ber JiuttonalDerfammlung »om 18. Se»

Sember 1919 (J)rudfnd)e ^Jlr. 1838), ©. 28.

3lnberfcit6 ift biefer erfreulichen 21btef)nung tines 'J(ad)prüfungerec^t§ etne

fd)ir)ere ©trafbcftimniung gegenübergeftellt morben. 3m § 99 2tbf. 4 roirö nöm»

lid) ber Unterneljmer, ber „in ben Sarftellungen, 93eric^ten unb Überfic^ten über

ben Isermögenäftanb beftimmte falfdje 2:atiad)en angibt ober beftimmtc richtige

Satfac^en unterbrüdt", mit ©efängnic; unb ^ol^er greii^eitsftrafe bebrof)t. ©5

ift äu fürd)ten, ta^ baraus( Serbäd)tigungen unb Streitigfeiten erroad^fen, lueld^e

bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen, bie augeblid) burc^ bas ©efe^ geförbert

loerben foU, fd^roer beeinträdjtigen.
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bas nic^t erreid^en, roa^ in ben 33ej'trebungen be§ @efe^(;eberl ol^

bered)tigt onerfannt toerbeu tnu^.

5ßiel el)er fü^rt §um 3iele eine 33eftimmung, bie fürjlic^ in ben

(Statuten be» 6arl ^i^ife 3Serfg 2hifnQt)me gefunben i)at, nömlid^

ha^ ber 33orftanb einer neu eingerid)teten 23ertrauen§fommiffion aü§>

fect)§ 3Ingeftellten unb fed)0 2Irbeitern allinonatlid^ über bie ©efd)äft§=

tage 93erid)t erftottet unb im Slusfdjufe baran eine Erörterung ftatt=

finbet^ ®urd) fold^e regelmäßig ]iä) it)iebert)oIenbe SBefprec^ungen

fann bai Seroufetfein ber (^emeinfamfeit ber ^"tereffen üiel xoixt-

famere g^örberung erfafjren, al§ burdj bie iCorInge ber ^jal^re^bilanj

unb bie 3lufna^me in ben Sluffii^t^rot^.

SBid^tiger [inb aber .^roei anbere Seftimmungen. ®ie eine roitt

ben S3etrieb§rat , toie e§ im ©ntiüurf Reifet, an ber „@infüt)rung

neuer 2lrbeit§metl)oben" beteiligen unh bamit foü it)m nad^ ber

etroaö fel)r tnappen 33egrünbung eine „befonberS bebeutung^ooHe

^olle" gugeroiefen werben. SBenn ba§ l)eiBen foH, bafe ber Betriebsrat

mitjuentfd^eiben i)at, ob ted)nif(i)e ^ieuerungen irgenbraetdier 2lrt

im SlrbeitSprogefe gur 6infüt)rung gelangen foQen, fo beborf biefe

Söeftimmung bringenb ber 2lbänberung, nid)t etroa im einfeitigen

^ntereffe bei Unternel)mer§
, fonbern in btm ber ©efamtlieit unb

ganj befonberS ber Slrbeiterfd^aft. 3!)ie @ef(^id)te ber ^edjnif jeigt

überatt, bo§ bie 2lrbeiterfd^aft regelmäßig für neue (Srfinbungen fein

58erftänbni§ l}at. Unb ba§ ift natürlid^. S)a§ fann nid^t anbers

fein, ^ein anberer al§ roieberum ilautifr) bat barauf l)ingeioiefen,

baJ3 bie @infüt)rung neuer ©rfinbungen nid)t fo einfach ift, roie man

fo gern l^eute meint. @r fagt^: „Sie @rfal)rung l)at un§ gegeigt,

ha^ alle bie mobernen 3}iafdt)incn unb ä^erbefferungen , bie l)eute fo

Ungeheures leiften, ^aljxe ber Erprobung er^eifd^ten, bie oft febr

teures Sel)rgelb fofteten, e^e baS an fid) rid^tige unb fruchtbare

^^ringip in allen ©injet^eiten fo ausgearbeitet mar, M^ eS aQeu

^ ©d^otnerus, S)te neuefte (i-ntroicflung bes Sarl'^eife'äßerfeä, in biefem

oa^rbud) 1919, 6eft 4, ©. 278.

- @traa§ 9(^n[icf)eä ift nac^trägtid^ in baä ^BetriebSrätegefel^ .mit bem

§ 71 aibfa^ 2 fiineingebractit rcorben, ber beftimmt: „gerner t)at ber 3(rbett=

geber oierteljä^rlic^ einen 33erid)t über bie Sage unb hen @ang '^':^ Unter»

nel)menä unb beö ®eroerbe§ im allgemeinen unb über bie Seiftungen be-S 58e=

triebt unb ben ju erroavtenben 2lrbeitsbebarf im bcfonberen 5U erftatten."

.'poffentticl^ entroicfelt fic^ auä folc^en häufigen Sefprec^ungen etroaö, 'ba^ man

atä „Sertrauengfommiffion" im roaf)ren ©inne beä Sßorteö bejetd^nen fann.

3 taut afp, Sc^tDterigfeiten ber So3ialifierung, im „.'«Tampf" oom

19. Suli 1919.
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©d)toiengfeiten ftQnb{)ielt, auf bie man erft in ber ''^sraj:i§ fliejs,

bellen ber Äonftrufteur nidjt üoii Doriiljereiii 9ied)nunc\ tragen fonnte."

^ebe neue 9)(Qf(f)ine t)Qbe „eine ^^^eriobe be§ Seljrgelbä ju über=

minben, bie mit jebein ?vortfd)ritt oerfnüpft ift, mag er nod) fo

üortetlI)Qft unb erfolgreid^ fein", ^aruni geljört aJJut gur @in=

füljrurg neuer 3lrbeit§inetl)obeu. 9Jtut ift ober eine l)öd}ft inbioibiieUe

@igenfd)aft. ^Jhitige ^anbhmgen finb @iiiäe(()anbliingen!

2Inberlcit§ ift jiber ^ortfd^ritt nid)t nur mit Öel)rgelb, fonbern

Quc^ mit Sieibnngen unb 3iad^tei(en oerbunben. Unb biefe 9(ad)teile,

bie in ber 3iatnr be§ ^ortfd^rittS liegen, treffen leiber sum groJBcn

2^eil ben 91rbeiter. Sie fteben für ben 31rbeitcr im SSorbergrunb.

2)ie Strbeiter feljen fomit ftatt ben in ber 3ufunft liegenben bauernben

Sfiu^en ben öorüberge^enben ^fadjteil in ber ©egenroart. Sßenn man

bober hen Slrbeiter mitbeteiligt an ber ©ntfcbeibung, ob ted)nifd)e

3ieuerungen gur ©infüljrung gebrad)t merben foHen, bann entftebt

bie ©efal;r, ba^ ber oorübergel)enbe 9Jacbteil ben bauernben 3^ortfd)ritt

öerljinbert, b. l). Stagnation eintritt, u)ie fie in ber ^dt ber oer^

foüenben 3u"ftüerfaffung bai? bentfd^e äl^irtfd)aft§teben au^ ä^n=

lid^em ©runbe befallen ^at^

9tnber§ bagegen ift bie ?^rage, ob ber Betriebsrat nid^t gerabe

barum, weil bie ^Jtad)teile bie 91rbeiterfd)aft treffen, an ber '^md)'

fütjrung einer befd)lüffenen ^feuerung ju beteiligen ift. 9XlIerbingS

mufe man fid^ flar fein, baß and) l)ier ba§ 3lrbeiterintereffe ntd)t

immer auicfd^laggebenb ift. ®ag ^Tempo ber ®urd;fü^rung roirb

fe|r oft l^errifdj burcb ben internationalen äßettberoerb üorgefd)rieben,

auf ben forgfam gu achten aucb bag ^ntereffe be§ SlrbeiterS gebietet.

2lber bei ber 2)urd^fül)rung fo roeit mie möglieb «nf bie betroffenen

Arbeiter 9tncffic^t ju net}inen, get)ört fidjerlid) in ben 2;ätigfeitsfrei§

ber Setriebsröte. ^n biefer Sefd)ränfung fann il)re Xeilnal)me

fegenSreid^ rairfen.

äßenn aber ber Unternel)mer aud) weiter bie ^i^erantraortung für

bie ©infü^rung neuer 9(rbeitiomet{)oben roirb tragen muffen, bann

1 2)er föefe^flcbei I)offt ben (Sefaf)ren baburc^ begegnen ju lönnen, ha^ er

alö bie 3tufga6e beö Setrtebäratg in § 60 3lv. 8 bejeic^net Ijat, an ber ®in=

füt)tung neuer 3lr5eit§ntctI)oben „förbernb mitzuarbeiten". Somit foU jeber

SOBiberftanb gegen ted)nifcl^e unb organifutorifc^e gortfc^ritte auSgefd^Ioffen

roecben. iieiber ift nur s" befürd^ten, bo^ barüber, roaö als „förbernb" onju^

fe^en ift, grofee a)Jetnung'o»erfcl)ieben^eiten fic^ entroitfeln loerben. Siefe (Sin»

fc^ränfung i^eigt n)of)l eine ©infic^t in bie oorliegenben @efnf)ren, reicht aber

nic^t aus, fie ju befeitigen.
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mufe er aud) bie 3^reit)eit i)ahen, bie SJJaferegelu erqreifen ju fönnen,

bie. i^m für bie ©infüljrunc; nötig ju fein fd)einen. S)q§ {)eifet: er

mufe fid) bie ^Jiitarbeiter ti)äi)(en fönnen, bie i()m geeignet erfc^einen.

®a er aClcin bog giel genau fennt, fann aud; er allein ben 2Beg

rid^tig ausfinbig niad^en. SDabei fann er firf) natürlid^ an6) irren.

2;ro^ guter 'ü)icnfd)enfenntni§ roirb er niand)en, ber fid^ a(§ ungeeignet

erroeift, aliSbatb roieber entlaffen muffen. ®em Unterneljmer barf

alfo im ^ntereffe be§ ©anjen bie g^reifieit nic^t genommen raerben,

fiä) bie it)m geeignet bünfenben 2Renfd)en au^äuraäijlen unb fie inner^

t)atb einer ^robe^cit aud) raieber gu entlaffen^ Sei ©ntlaffungen

bereits erprobter unb bemätirter Gräfte liegt ta§> anberS. 3)o fann

bie 3)citroirfung eines 3SertrauenSauSfdbuffeS in ^rage fommen, roie

e§ oerfd)iebentüd) bereits bisher ber ?^all mar-.

2)oS finb bie raic^tigften 33eftimmungen , bie in bejug auf ben

äBirfungSfreiS ber ^Betriebsräte in S3etrad)t fommen. 3lber S3e-

ftimmungen allein reid^en natürlid^ nid;t auS. ^auptoorauSfe^ung für

ein fegenSreid^eS ^^irfen ift eS oielmefir, bo)s fi^ bie 2lrbeiterfd)aft

' 2;ie SSerl^nnbhingen ^aben ju einer grunbfä|licf)en 3lble[)nung ber iin=

mittelbaren SRitroirfung ber 3lrbciter bei ben (Sinfteltungen geführt, unb 5iuar

^aben bie baDevifcben (Srfaf)rungen mit ben Setrieb^raten bo5u entfrf)eibenb bei=

getragen. 2)er 33ertreter ber ,3<^"trum§partet , ©d^roar'ier, ^at in ber ©i^ung

öer 9JationalDerfammlung oom 14. Januar 1920 mit ^Jac^brnd" erflärt: „©eric^t^-^^

notorifc^ ift loeitgei^enb — unb roir erleben eä nocf) alle 2;age — , bafi »iele

Setrieb^räte biefes 9Jlitbeftimmung§recf)t, baö ganj gut gemeint luar, -lugunften

itirer ^^arteirici^tung unb il)rer (Senoffen bireft mifebraud)en." S)arum ift im

§ 81 3lbfa^ 4 ausbrücflid) beftimmt rcorben, bnfe „über bie (ginftellung beei

einjetnen 3(rbeitne^merci ber älrbeitgeber allein o^ne SWitiüirhtng ober Slufficfit

beö 9lrbeiterratg ober Stngeftelltenratg gu cntfc^eiben" \:)at. 2tUerbing§ foU ber

Setriebörat mit bem Unternehmer „Siid^tlinten über bie ©inftellung Don 3lrbeit'

ne^mern", für bie einige „SSorfc^riften" gegeben merben (§ 81 3lbfa^ 1), ücr=

etnbaren (§ 78 31r. 8) unb „im 3ia^men biefer 3iic^ttinien" t)at ber Unter=

ne^mer bie Ginftellungen norjutiefimen. SBirb gegen bie uereinbarten 3?ic^t[inicn

üerftofeen, fo fann ber Strbeiterrat ober Slngeftelltenrat (Sinfpruc^ erf)eben, lüoe

5unäc^ft ^u SSer[)anb(ungen beä 2lrbeiter= ober 2lngefteIItenrat§ mit bem 3(rbeit=

geber fü^rt unb , roenn fie feine (Einigung erjielen, ^u einem Sd)[icf)lung^=

«erfahren.

^ Sei ©ntlaffungcn fönnen bie 3trbeiter in üier im § 84 aufgeääf)Iten

JäUen ©infprud^ ertjeben, inbem fie ben 2lrbeiter= ober 2lngefteIItenrat anrufen.

3Benn ein SBertrauenöüerpüniä jroifcficn 9lrbeitgeber unb Slrbeitnefjmer fic^

^erauöbitbet, finb biefe 33eftimmungen unbebenflid^, fönnen fie fogar alä ©id^er=

^eitgoentit fegenöreid^ toirfen. Sßenn eo jeboc^ on gegenfeitigem SSertraiieu

fe^It, loerben fie ju einer ftönbigen Dueüe Don ©treitigfeiten roerben unb ^en

^Beteiligten roie ber ©efamt^eit fc^roeren ©c^aben jufügen.
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and^ auf ben ^oben bee ©efe^e^ ftettt unb ernftüd^ eine gemeinfonte

?^örberung ber genietnfamfn ^"tßi^effen erftrebt^ S)o§ ift aber nur

jum ^eil ber g^aH-. Sie ^auptüorau§[e^ung mu^ erft gefdjaffen

lüerben. ^n le|ter Sinie i)anbelt e§ fid^ ba^er nic^t um eine 2Iuf=

gäbe ber ©ele^gebung, foubern um eine Aufgabe ber ©rjietiung.

Siefe md)v unb niel)r fid^ oerbreitenbe (Srfenntni^, ba§ e§ ber ©eift

^ 3luä biefer ®rfenntniö heraus ift ber § 68 in ba§ ©efe^ l^ineingefommen.

6r lautet: „Sei ber 2ißa^rnef)mitng feiner Slufgaben t)at ber Setriebgrat baf)in

äu roirfen , bafe von beiben ©eiten ^Of^^ru^S^" ""^ SKafenalÖn'en unterlaffen

roerben, bie boö ©efamtintereffe fdiäbigen." 2lber ha^ finb mad^tlofe SBorte, ein

frommer Söunfc^ ol^ne praftifd^e Sebeutung.

- Sie .Hommuntftifd^e Partei 3)eut[(^(anbä Ijat auf i^rem erften Parteitag

oerlangt, bafe bie 33etriebsräte „in allen 3lngelegenl)eiten , bie baä 2lrbeits

Derpltniö beä 2lrbeiter§ unb be§ 2lngeftellten jum Unternefimer betreffen, felb=

ftänbig nad^ 2lnf)ören beä Unternet)merö (!) enlfdeiben" unh „bie Kontrolle über

ben ^robuftionö^ unb Öefd^äftäbetrieb beä Untcrneljmerä ausüben". £ttuffen=

berg gt;l)t in feiner Siebe „2Baö ift ©osiotifierung?" (1919) <B. 12 l^ierüber fo=

gar no<i) (jinauä, inbem er auäfül)rt: „2lufgabe ber State ift bie 2(u6fct)altung

unb 93efeittgung ber gunftionen ber Äapilaliften. SSon einzelnen ©eiten roirb

befürroortet, bie State foUten fid^ auf eine blofee iiontroÜe ber Setriebe nad^ ber

fo.^ialen, tecf)nifdE)en unb faufmännifc^en ©eite befc^ränfen. Slofee ftontroHe . . .

tann feineefaUs auf bie S)auer genügen. 3)ie^r unb mef)r muffen bie State bie

ganje Verwaltung ber Setriebe in bie i)anb nei^'nen-" 2luö einer ä^nlicben

2luffaffung l^erauä rairb 2)äumig nic^t mübe, ben 2lrbeitern susurufen: „Schafft

(Surf) ie^t Üeute in bie Setrieb^räte, bie i^ontrolle unb 9Kitbeftimmunggre(f)t

«erlangen, bann lüirb jeber Setrieb Sranbl^erb ber fojialen Sieuolution roerben."

2lnbererfeit§ baben bie Unabf^ängtgen bie ©efe^e^oorloge mit äufeerfter

^eftigfeit befämpft. 3l}r Sertreter ©e^er l;at fie tu ber Siationalüerfammlung

am 14. :5onuar 1920 alä „Spottgeburt" bejeicljnet.; bie „gretf)eit" fie^t in ber

SJlitarbeit an iijv „einen offenen Serrat an ben 3i"tei^effen ber 2trbeiter unb an

ben ©rrungcnfcbaften ber Steoolution". 3Bid)tiger ift, bofe man auc^ in ben

ilreifen ber SJiebrljeitsfosialiften fid^ feineäroegs allgemein auf ben Soben bee

©efe^es ftellt. Sie erraäl^nten 30 förofj^Serliner SJiaffenuerfammlungen üom

17. September 1919 faben im Setriebörätegefe^ nur „ben erften ©c^ritt, um bao

Sßirtfc^ttft'jlebcn ju bemofratificren". 2(ud^ ber „Sormärto" münfdjt, bafe bie

Setriebäräte „in ftettger SBeiterentroidlung bem ©ojialismuS ien 2Beg ebnen".

©0 ertlärt eä fid), bafe eä aud) in fo^iatiftifdjen Greifen an Seforgniffen nic^t

gefel)lt t)at. 2lnfangg l)aben bie ®eiuerffd)aften aufä fc^ärffte gegen bie Setriebs=

rate ©tellung genommen; in iljrem Äorrefponbenjblatt mürbe bie Sefürc^tung

au«ge|"prod)en, fie mürben „bie Setrtebe in fortraäbrenber Unruhe galten". 2(ud)

»on anberer ©eite betonte man bie ©efa^r, bofe fie fid) ju „ft;nbifaltftifd^eii

Organen" entinideln mürben, ^u „Drganifationen ber Drganifationslofen, in

tenen entrceber ber ÄommuniämuS ober bie gelbe ©eroerffd^aft l^errfdjen". Se=

fonberö Äaliofi marnte oor if)nen; fie mürben ju „^nftrumenten ber ©c^üane

unb anbeten ©törungen für bie ^robuftion roerben".
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tft, ber (ebenbia moc^t, ift unter allen äßonblungen Der legten

2)ionQte bie eigeimitinfte unh bebeutfanifte. ^mmer aügenieiner fie^t

man ein, ha^ bie roaljre Söfung nur „in ben 3Jienf4)en felbft" liegt.

S)a6ei t)anbelt eio fid^ nid^t etwa nur um bie gro§e ^al)i üon 9Jiit=

gliebern ber 33etrieb^röte ^ mit benen in 3ufii"ft S» red^nen fein

rairb^. ®ie (SrjieljungÄaufgabe ift oiel umfaffenDer. Sänge ift )ie

fd)on oernad;läffigt roorben. 2)er Unterncl^mer f)at fid^ il)r nidbt

genügenb geroibmet, aber oor allem l^at bie Überfd)ätiung ber rein

roirtfdjaftlicljen g^aftoren, bie ben 9}iarii^5mu§ fenn^eid^net, auc^ bei

ben 9Irbeitern jn einer 33ernad)läffignng ber (Sr^ieljung^aufgabe ge^

fül)rt. 2)a§ mod)t fid) Ijeute um fo fd^limmer fühlbar, a{§> i)infort

au^ bie ©ifgiplin, bie für jeben ©rofebetrieb auf bie Sauer un-

entbe^rlid^ ift unb bi§f)er überiüiegenb au^^ ber militärifc^en Dx=

ganifation ol§ fertiget @r§iet)ung§probuft übernommen rourbe, auf

bem 33oben ber Sßirtfd^aft berangebilbet werben mufe-'. Unternehmer

unb 3Irbeiter felbft muffen fie entroidfeln *. SDa ift ber Slnfang nn-

enblid^ fd^roer unb e§ ift bie ©d^idfolSfrage unfere^ 33olfe§, ob bie

Selbftergiel)ung au^reid^en ober ber ftrenge ©rjie^er bitterfter 3^ot

bod^ nod^ unnermeiblid^ fein roirb.

SDiefe ©rfenntntg, bafe e§ fd^Iiefelidö auf ben 9)ienfd^en anfommt,

erftredt fid) aber über biefe ©injelfrage I)inau§ auf ba§ ganje ©ebiet

bee ©ogiali^mu^. 3Ba§ 9Ibolf äöagner uns fd^on immer letirte, ba&

bte 5ßeriöirflicbung be§ ©ojialiiSmu^ roefeneanbere 2lien)d^en forbere,

ba§ beginnt man IjeuU im 5lreife ber ©o^iatiften felbft fdömerjlidb

' SJößler l)at in bev Si^ung ber 3iationaIt)erfammluug uoin 14. Januar

1920 i^re ©efamtja^l auf 5—600000 fiefc^ä^t.

-
{5 r an fei (Sie fojiale ^ebeutunq beä 33etrtebörätepefcl5e§, a. a. D.)

fd^reibt: „3)te Drganifationen roeroen feine 3luegaben fcfteuen bürfen, um bie

^Vertrauensmänner in allen SÜSiffen^äTDeigen — eä finb beren nid^t roentge —
10 ,^u unterrid)ttn, '!}a% fie if)rer fc^toeren 2[ufga5e gerecf)! 3U merben uermogen . .

.

3}ie §eranbi[bung ber SJertrauensmänner rairb um fo rcic^tiger fein, roeit fie

nic^t blofe allen itoUegen mit 3iat unb 2:at jur Seite fteljen foUen, fonbern fid;

aucf) bie Sld^tung unb Mä Vertrauen ber 93etrie6gin()a6er erringen muffen." Sem
tjoifen ©treben, ba§ in biefen Slusfüljrungen ^um i>(u^bru(f fommt, fann man
3ld)tung nicf)t üerfagen. Seiber aber ift nidit 2llleö Ief)rbar unb lernbar. Sie

Schule beä Sebenö fann burcf) bie fc^önften i^urfe nic^t erfeftt roerben.

^ SUgt. meinen 2luffa| „Unternehmertum unb ©oäialiemus", a. a. D. ©.23.

* iienin l^at in einer 3iebe im S^ongrefe ber Solfsroirtfdjaftsräte am
14. (27.) 93iai 1918 gejagt: „Sie fdjroierigfte ber uns beuorfteljciiben 3(ufgabe

ift bie ©infüörung ber Strbeitsbifjiplin". 58gl. ,H apIun = ,ßogan , S^Juffifc^es

SBirtfc^aft^leben feit ber ©errfc^aft ber «olfc^eraifi, 1919, ©. 10.
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ju crfennen. Söübranbt, ber begeiflerte ^Borfämpfer be§ ©ojiolilmuö,

ftet)t nic^t aßein, roenn er Ijeute bie bange 3^rage oufiüirft ^
: „3ft bie

©eele reif für ben ©osialigmu^? 3ft ^er ©eelenäuftonb be§ beutfc^en

3Solfe§ ein fold^er, ba^ fogialifiert toerben fann, oljne bafe nQd)t)er

alleg — SBilbranbt fperrt bie§ ,atle§' — gufammenbrid^t." Unb

wie fein ^nä) ungerooHt bie gonge geiftige 2i>irrnig unferer ^age

roiberfpiegelt, fo ift oieUeid^t für bie ^rifi§ im SojiaüSmu^ ni(i)tg

bejeid^nenber aU ber Sq^, mit bem er fein 33ud^ fd^Iiefet: „®er

©ogioli^mug lüirb, roenn jemals cerroirflid^t, aU @efellf(^aft§bebürfni§

pf[egen, roaS t)eute geprebigt, hoä) in ber SBelt fremb ift: baS

6f)riftentum."

1 SBilbranbt, a. a. D. ©. 327.
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^oIf(^ett)iömuö unb 5D^argiömu^

Q3on Dr. QÖßU^elm 9}lautttet -
'illmfterbam

3n()alt^t>er5eic^m^ : ©mieitung: 2)te 2Bieberf)erfteUung beö it)af)ren 9J?aij;i§mu§

©. 29—33. — I. entflef)ung unb Untergang be'g @taate§ ©. 34—39. —
II. Staat unb $Reuolution ©. 39—44. — III. Ser ®eg ber fo.^ialen Die»

oolution ©. 44—49. — IV. Sic ^erftörung ber Staatomafdjine <B. 49—54.
— V. 2)ie DJUttel ber ^^rftörung bes alten (bürgerlict)cn) unb big Schaffung

beä neuen (proletarifc^en) 6taate§ ©. 54—59. — VI. Sie Siftatur beä

«Proletariats S. 60 -66. — VII. Sie gorm ber neuen ©efellfc^aft ©. 66—72.
— VIII. Sie Sorauofe^ungen ber fosialen DieDoIution ©. 72—79.

^/ngefiditg ber unertjörten SSerbreitung , bie bie ©ntftellungen

"'4\ be§ 3)cQrji§miig gefuiiben l)aben" \ ber 3]erfud)e, bie großen

Sfieüolutionäre ^JJiorj unb ©ngel^ uad) tl)rem ^obe „ju unfd^äblid^en

(Sottesbilbern 511 mad)en" \, ']egenüber „biefer ^erflodjung be§ 3)]orps=

mu§ burd) bie Dpportun-'^en", — rooju nid)t nur ^ernftein, fonbern

auä) üaut^h) gere(^r.et roerben — giü e§, „bie rooiire :^el)re bei

9Jtari-igmuö üom ©taat roieberl^erjufteHen" ^ ; ober nid^t nur bie

üom Staat. ©0 tritt ber 33olfd)eraii§mUi§ mit ber 33et)auptung unb

bem 2lnfprud^ auf, ber einzig roat)re 9)iari-igmu§ ju fein, jener

SJJarfi^mug , ber allein bem reüolutionären ©enfer 9}iarj; entfpridjt

unb ben bie t)entigen 2Iud^=Diarj;iften, gu ilonjeffionen an bie fapita^

liftifd^e $föelt- unb SKirtfdjaftäorbnung nur aÜgubereit, oergeffen, ent=

fteHt unb üerfätfd^t Ijaben.

©iefe von ben erften g^ül^rern be§ SoIfd^etoigmuS aufgefteUte

^et/auptung roirb nid)t nur von iljren Slnljängern tritiftoS über=

nonimen, fonbern ebenfo bereitiuittig auc^ von jenen, bie mit ber

SSerurteilung bei 33olfd)eioilinul and) ben a)tarEilmul ju treffen

meinen unb erfteren bal^er gern all äufeerfte ilonfequen^ bei (e|tereu

barfteüen. 'Jcic^t toeniger unfritifd) tüirb biefe Xl)cfe oielfad) von

jenen abgeleljut, bie baburd^ ben ^Dcariilmul in ber öffentlichen

3Jieinung „retten" ju muffen glouben. ©0 beroegen fidö beibe, ©egner

roie Sln^änger biefer Slnfdjauung, auf bem gleidjen 33oben gefüt)ll=

mäfeig beftimmter ©teUungna^me, bie nur üerroirrenb, nid^t ftärenb

gu lüirfen üermag; unb bafe aud) anbere Dpportunitätigrünbe bie fo

bringenb notroenbige fritifd;e Unterfud^ung biefel ^3robIem§ tooI;1 nur

äufeerft mangeUjaft ju erfe^en üermögen, roirb rul)ig aulgefproc^en

^ Senin, ©taat unb SReoolution, @. 5.
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TDerben bürfen. ^iomentlid) einer oon biefen ©rünben fd^eint, beraubt

ober unbeioufet, bei ben bolfd^eraiftifd^en 33ertünbern ber Seijouptung

„5öolfd)en)i§mu!c ift 'üJfarriSmug" nid^t 511 feljlen. ®er ©ebanfe, ben

jebem benfenben 2lrbeiter el^rtuürbigen unb aiidg für ben roeniger

benfenben mit einem faft myftifd^en ©lon^e oerEtärten 9iamen
^axi 9Kari'' parteimäßig in bem Sinne au^sunu^en, M^ bie eigene

Infidjt a{§> bie Wiüxx' ausgegeben mirb, liegt nur gu nal)e. So er^

fd)eint eso notroenbig, bie bo()cf)eiüifti[d)e 33ebauptung fritifd^ nac^=

guprüfen'unb gu uerjuc^en, ta^ ^ertjättnis beä ^olfd^eroiSmug jum

9JtarjiSmui, mag eS nun ba§ ber ^bentität, ber 3>ertt)anbtfd)aft ober

bcS 6)egen[a^e§ fein, an ^anb ber ©d)riften SJfarj;' unb jener ber

bolfd^eraiftifd^en X^eoretüer aufzubetten. ®iefe 9tl)nHd)feiten unb

©egenfä^e ber roid^tigften bolfdjeipiftifd^en unb niarriftifd^en @ebanfen=

gänge nadjguiüeifen, ift 3(ufgabe biefer 2lugfübrungen^

©ie fönnen fi(^ auf einige, unb groar bie iüid)tigften, 2lnf(j^au=

ungen um fo et)er befd^ränf'en, al§ ein großer Xeit ber marjiftifc^en

Sebren überbaupt oon ber boIfd)en)iftifd)en Xbeorie nid)t bebanbelt,

fonbern als unbeftreitbore äßabrbeit, a[§> Sljiom, auf bem nieiter=

gebaut werben fann unb muß, übernommen roirb. ©0 etwa ift faum

je oon ber ^})Iarj:fdjen äßert= unb 9)iebrti)ertlebre bie 3Jebe; bie 5^on=

,5ientrationio= unb 2tu§beutungStt)eorie merben einfad) all ber 2)iS^

hiffion nicbt met)r bebürftige Setirfä^e angefeben ufit).

2)ie fünfte aber, bie ju einer ©tettungnabme 2ln(aß geben, roeit

in ibnen ber ^olfd)eroi§mug and) oorDem aU „ortt)oboi-=mari-iftifd^"

angefebene ^^übrer oon ber roabren Sebre ^JJiarj' abroeid^en fiet)t,

laffen fid) auf brei jurüdfübren ; ©taat, 9teüoIution unb fünftige

@e)eUjd)aft (unb bas 'IserüältniS be§ ©ojialiSmuc ju ibnen). ®a=

neben roirb felbftüerftänblidb nod) \)en SSoraugfe^ungen ber mögiid)en

Umroanblung ber fapilaliftifdjen in bie fojialiftifdje 3Birtfcbaft§=

orbnung eingebenbere (Erörterung geroibmet, ba ja nur oon biefen

au§> bie @nttoid(ung, n)e(d)en @ang immer fie gelten möge, begriffen

5U toerben oernrng.

^Jiod) muß i}m oorauSfdjidenb bemertt merben, baß aud^ bie

bolfd)eioiftifd)c 2^b^orie nid)t burd)au§ eint)eitlid) aufgebaut ift. U>iel--

mebr laffen fid) bie ©d^ioanfungen, bie bie bolfdjeroiftifdie "»^rajiS

fennjeic^nen, beutlid) aud) in ben Sdjriften ber ^sarteitbeoretifer oer^

^ Ginqe^enbev l)abe id) bie ^yracjc beg iöer^iiltniffeg ber l)oIfd)en)tt"tifci^en

,iur jnarx;ifttfd)en 2:I)eotie f^n unterfucf)en unb ju löfen nerfurf^t in meinem unter

ber ^^rcffe befxnblicljen Suc{)e „©er 33oUd)eiDi§mu§. 3?orau!Sfelj;ungen, ©efd^ic^te,

Sfteorie. 3"9feid) eine Unterfudiung feineö i?erf)äüniffeä jum 9JJari-iömuö."
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folgen. 2BiII man nun ^u einer flere(^ten SBürbigung ber botfd^es

roiftifdien 2ef)re gelangen (unb nur mit biefer, nid^t mit ber ^raji§

{)nt e,§ bie üorüegenbe SIrbeit ju tun), fo roirb fie cor attem in ber

©eftolt geprüft raerben muffen, mie fie fid^ aus ben ©d^riften it)rer

33efenner in erfter 9^einl)eit ergibt, unbeeinftufet üon ber ©eftattung,

bie bie äöirflid^feit i()r fpäter aufäioang.

@ine 33eftimmuHg besS 33egriffe§ „Solfd;en)i§mu§" ergibt, bafe

barunter Ijeute breierlei üerftanben werben mufe, brei Segriffe alfo,

bie roeber in hm t{)eoretifc()en ©rörternngen norf; im politifd^en ^age§=

fampfe mit ber münfc^engroerten ^eutlic^feit augeinanbergel;atten

roerben, unb bie ba^ eine Söort umfaßt.

1. Solf($eir)i§mu§ a(§ .^ommuni§nui!§. ®ie bolf(^emiftifd)e Partei

nennt fidj felbft „fommuniftifdie", teil^ um ben 9hmen jener roieber

aufleben ju laffen, an beren ©pi^e ?Dtarj ftanb, aU er ba§ ^om=

muniftifcl)e 9)knifeft, „bag ©öangelium ber je^igen 3teüolution big

auf ben Ijeutigen Xao," \ fd^rieb, teil§ um burd^ ben 9iamen bereite

ben ©egenfa^ gu ben feitljerigen fojialiftifd^en Parteien barjutun.

2. ®er 33olfd[)eiDi§mug al§ 9)ietl)obe, biefeS Qki ju erreidpen,

53olfd)eim§mu§ nid^t al§ Kommunismus, fonbern als „9Beg ^um

Kommunismus" -.

3. ®ie biefer 9Jfetl)obe anl)aftenben unb auS il)r l)erüorgel)enben

Unget)euerlid^fciten. Sie finb eS cor allem, bie bem SolfdfjeroiSmuS

^yeinbe maclien, aud) bort, roo feine £^el)re nid^t gefannt ift.

9Biffenfd)aftlid)er Sel)anbtung, foweit fie nid)t pfijd^ologifc^e

3^orfd)ung fein raill, finb nolürlid^ nur bie erfte unb jroeite Sebeutung

Sugänglid). ^ür bie üorliegenbe Unterfucbung ift aber auä) baS

Problem beS Kommunismus als fold;eS auSsufd^etben, mag man i^n

nun bem ©ojialiSmuS gleid)fe|eu, mie eS bie SBiffenfd^aft ber legten

3al)rjente oielfad) tat^ ober fie unterf(Reiben, raie eS früt)er in ber

„bürgerlid^en" äBiffenfd^aft gefd^al) unb wie eS je^t ber 33olfc^en)iSmuS

tut, ber als ©osialiSmuS ein ©tabium nid;t reftlofer Erfüllung fom=

muniftif^er ^beale bejeid^net. ®enn einmal greift bie ©rörterung

beS ©osialiSmuS ober Kommunismus über ben 9kl)men biefer 2lrbeit

l)inauS, unb jum anbern ift baS 3iel/ bem ber ©ojialiSmuS marj-ifti=

f d^er Prägung unb ber Kommunismus suftreben, baSfelbe : bie — in

1 Suc^arin, Programm ber Äommuniften, ©. 67 (Sluögabe „3)te Soäiale

Steüolution").

2 ma^ atblev, „2lrbeiter3eitung", aSieii, 2. STpril 1919.

3 ©ruenberg, Slrt. „©ojiaUsmuS unb Äommunigmuä", SBörterbud^ ber

Siolfgroirtfc^aft, 33b. II, ©. 828.
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i^rem 3(u^bQU freiließ nid^t immer einbeutig üorgeftentc — floffciw

unb n)of)t anä) ftaot^tofe ©efedfd^aft.

©0 bleibt für bie Unter)iid)unrt beg 3SeröäItm[)'e§ oon XRnriMSmiiS'

unb 33olfd^en)i§mu§ oor allem bie jmeite 33ebeutung be-5 3Borte§

übrig: ber 33olfdjeiin§mii§ al§ 'üJietl)obe. ^ier, unb üor allem ^ier,

bel)auptct er bie ^bentität mit bem magren 2)tarfi§mu§, unb Scnin

oerfud^t, für biefe 33el)auptung bcn Seroei^ §u erbringen in feiner

für bie ganje bolfd^eroiftift^e ^lieorie grunblegenben ©dbrift „Staat

unb SfJeoolution". 9)Jit ungen)öl)nlid)em 2lufraanbe grübelnben ©diarf

finn§ unternimmt er e§, „bie £el)re be§ 9)?ari-ii§nuiS oom ©taat unb

bie Slufgaben be§ Proletariats in ber 9teöolution" ^ tlarjufteUen unb

3)cnrj:' 3lnficl)ten l)ierüber ju entmicfeln, fie ber gerooUten unb un =

gerooHten Unfenntniio, bie barüber l)errfd)t, §u entreißen.

SJZarr t)at fein SBerf l)interlaffen, ba§ feine enbgültige unb rooliU

ermogene ©teÜungnaljme gum "iproblem be§ (Staate^ unb ber 'Jieoo^

lution entl)ielte, unb aud) bie biiSberige nmryiftifcbe 5tt)eorie l)atte e!§

unterlaffen, eine einl)eitli(^e ©arftellung oon 'iOiarr' 2lnfd^üuungey

ju biefem ©egenftonbe ^u geben. Senin oerfudjt bieö. '^a, mel)r als

ba§. 5luf il;r oufbauenb, loiH er bie mar;i:iftifd;e ^Ijcorie in biefem

^^unfte gu einem Sijftem auSbouen unb feftigen. 3)ie j^rage fpi^t

fid) nun bobin ju, ob il)m bieg gelungen ift ober ob biefer @ebanfen=

bau, 3-iiiar auS' morriftifd)en Saufteinen aufgeführt, nid)t burd)

feinen 6d;öpfer foüiel^öigenart aufgebrüdt erl)ielt, um als neue Se^re

gelten ju muffen.

Senin nuiB bac; ^Jkterial ju biefem Sau au§> ben über eine

^eitfpanne oon etwa uiersig S^l^ren §erftreuten gelegentlid)en 3lu§es

rungen 3Jtarj-:6ngel§' ju geroinnen oerfuc^en. SDarin aüein ftedt

fd)on etroas ^Diifelidjeg. ®enn es lä§t fid) oon 9lnfang an anneljmen,

tia^ biefe 2tu&eiungen nid;t ftet» gleid)teibenb fem roerben, ba^ aud^

SJiQtf, ein Sernenber unb Seljrenber fein Seben lang, gu oerfd)iebenen

3eiten fid) oerfd^ieben gu biefen ^-ragen äufserte. :^enin ^ält fid^, um
bier eine einbeitlid^e 9iidjtung im ©enfen 9)iarj:' aufsujeigen, oor

allem an ben „ed^ten", b. \). ben reoolutionären 9)fari-, namentlid^

— bod) nidjt auöfd;lief3lidb — ber ^ugenbjaljre.

S)ag g^eblen einer fi)ftematifd;en ©arftellung be» 3Serbältniffe§

öe§ Proletariats gu ©taat unb SJeoolution befagt nun freilid; nid^t,

t)a^ -öiarj; an bem Problem „Staat" etroa ad^tloS oorübergegangen

roäre. @S roar oielmel)r fein ^)]lan, ben oierten ^eil jenes iin^

^ Untcrtitet feinet öuc^e'g.
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get)euren 2Berfe§, bag 511 f(Raffen er ai§> feine Seben^aufgobe anfat)

unb von bcm bie brei Sönbe be§ „Kapital" nur ben erften bilben',

ihen biefer ^roge ju roibmen. ®ie ©orge um ba§ tägtid^e 33rot,

^ranft)eit, ©rlatinien ber ©cboffen^fraft, ein gu früber Xoh 1)ahm

biegen ^tan tro| treuer greunbe^tlilfe unau»geTüi)rt geloffen.

2Benn bafier Maxie' 2ln[d^QUungen unb il)re ^nrftedung burd^

Senin nachgeprüft werben foDlen, fo mufe auf bie erroätinten oer=

einjelten SiuBerungen jurüdfgegriffen werben. ®ie ©efa^r, nod^ bem

©Q^e 5U I)anbeln: „^m 3(u§legen feib frifd^ unb munter, legt if)r'§

nid^t au§i, fo legt roaS unter", ift bei einem ^f)emQ, ba§ leidet finben

Iä§t, tpal man finben roid, nur ju beträd^tüd^. ©in befonberer Um=

ftonb üergröBert fie. 2)a§ ift bie bereits angebeutete, oon fo^iatiftifd^en

unb nid^tfosialiftifd^en ©ctjriftftellern Qiifge§eigte ©egenfä^lid^feit ber

^^erfönlid^feit 9)iarr, ber fid^ oud; feine Seigre uii^t immer entjieben

fann. DftmalS ift fie fo ouSgetegt morben, otS l)ah^ ber gereifte,

ber ©elet)rte 33]arj: enolutionär, ber jugenblid^e, ber (Stürmer SJiarj,

reootutionär empfunben unb gefprod^en. ©eroi^ ift etroaS 9Ba{)re§

boron unb ^Rax^ felbft mu§ e§ empfunben l)aben
; fo in feiner 3iufee=

rung ju ©ngelso: „Slber bie gemütlicEien delusions unb ber faft

finbüdje @ntbufia§mu§, mit bem mir üor ^yebruar 1848 bie 9?eoo=

tutionSärtt begrüßten, finb jum ^^eufel. 3wbem miffen toir je^t, meldte

5RoIIe bie ©ummbeit in Sfieoolutionen fpielt unb mie fie üon Sumpen

e^-ploitiert werben" -. 3"treffenber ober fdbeint, bo^ Wiaxv, ber nüd^tern

unb entbufiaftifd^ empfinben fonnte, oft unter ben ©inbrüden beS

^ogeS ftonb unb fo in gärenben 3ßit^" reoolutionärer, in onberen

rul^iger badete. ®od^ barf borüber uid^t bie @int)eit beS SJIenfd^en

unb be§ SBerfeS überfeben werben, ©ie gelangt auc^ in ben üer=

ftreuten älufeerungen über baS t)ier gu bel)anbelnbe Problem fd^lieBlid^

jum ©urdfibrudb. Unb finb ik üorwiegenb ©elegenbeitääufeerungen,

2^age§fd)riften unb Briefen entftammenb, wo ba§ einzelne äBort nid^t

fo genau gewogen wirb, fo mu§ um fo Ijöljere Söebeutung jenen

2lufeerungen beigelegt werben, wo 3)tari: gewiffermafeen .,ex kathedra"

fprad). Tää)t eine einjige 3fu§erung barf bal)er gur ©runblage eineS

©r)ftem§ genommen werben, fonbern nur i^re ©efamtljeit.

1 Srief mavi' an @ngelä uom 2. S^^ril 1858. Sriefroec^fel, Sb. II,

©. 265.

2 ebenba com 13. ^eöruar 1863. 58b. III, ©. 116. SSgl. basu bie gana

äJ^nlid^en 2(ufeerungen in ben ^Briefen oom 9. älpril 1863 unb 6. Tlai 1868

(93b. III, ©. 127 unb 93b. IV, ©. 46); ber le^tgenannte oon Sngelä an Sßorj.

Sc^molterg 3fa^rbud| XLIV 1. 3
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tiefes ift nun, nad) Senin, bie Sluffoffung Tlaxjc' oon Btaat,

dizvoluüon unb fünftiger ©efellfc^Qtt. „2)er ©taat ift ba§ ^robiift

unb bie 3(ufeerung ber Unoeriöl)n(id)feit ber i^Iaffengegenfä^e" ^ unb

er ift „ein Drgan ber 5?lQffen()errfc^aft, ein Drgon ber Unter=

brüctung ber einen" (ber öfonomifd^ fd)n)äcl)eren) „klaffe burrf) bie

anbere" (bie öfonomifd) lierrfdjenbe). 3)iefe 2lnfid)t 9)tnrr' raerbe in

boppetter ^infic^t oerfälfc^t: einmal oon jenen, bie „3)iari; fo ju=

rec^tftu^en, ba§ ber ©taat alg Drgan ber Ällaffenüerföl)nung er*

fd)eint"", gum anbern von jenen, bie n)ot)l feine @igenfc^aft a{§

Drgan ber 5^laffen()errf($aft gugeben, aber üertu)d)en, bafe bie Se=

freiung ber gefned^teten Sllaffen ol;ne geroattfame SteDolution unb

ot)ne „Sefeitigung be^ 2Ipparate§ ber ©taat^geroalt ber {^errfdjenben

i^Iaffe" ^ unmöglid^ ift.

Unb ber @ang biefer 33efreiung fteHt fid^ alfo bar: 2ll§ ^ro-

bu!t ber t)eutigen @efe(lfd)aftioorbnung fei ber ©taut mit it)rem

SSerfc^toinben and) felbft jum 33erfd)rainben üerurteilt, unb ber 9Öeg

ber ©ntraidhing toerbe ber fein, baf^ auf htn bürgerlidjen ©taat ber

proletarifd^e, ber „fein eigentlid)er ©taat" met)r fei, folge, ber, aber

ni(^t etroa in ber ?^orm ber Semofratie, fonbern in ber ber ©iftatur

beg Proletariats ben 'Sozialismus (als unterfd)ieben com ilommu»

niSmuS) oerroirflidjen werbe*. 3luf eine erfte roerbe eine sroeite

^l)afe ber fojialiftifd)en ©efettfdjaft, bie beS oollfommenen ^ommu*

nismuS, folgen, in ber bann gelten roerbe: ^^ber nad) feinen ?^äl)ig=

feiten, jeber nad) feinen 23ebürfniffen. Ser Übergang beS bürger--

lid^en in hen proletarifd^en ©taat erl)eifd)e baS ,3*-'i"^i^e(^en ber

©taatSmafd)ine. 2)ie erfte $^afe ber fommuniftifdien ©efeUfd^aft

roerbe aber langfam unb unmerflid; in bie jroeite übergel)en fönnen.

©iefer ©runbgebanfe bürfte — @in§ell)eiten feien l)ier gunäc^ft

auBer od)t gelaffen — als im rocfentlid^en mit ber marjiftifdjen

2luffuffung übereinftimmenb angefeljen i^erben. ^Diit aller ©d^ärfe

aber offenbart fid^ ein ©egenfa^ ju il)r, loo bie ^^^ormen unD ©injel*

Reiten beS Überganges -^u ber fojialiftifd^en @efellfd()aft gu beftimmen,

bie äjorauSfe^ungen für il)r i^ommen, bie aJiittel für itjre 2)urd^*

^ iienin, ©taat unb jneDoIution, ©. 6.

2 (Sbenba ©. 7. •' (Sbenba ©. 8.

* Sin anbeten ©teilen roirb, roorauf nod; äurücfjutommen fein rairb, ber

SSerfud^ gemacht, bie Siftatur alö bie „Semofratie ber 2luäge5euteten, ber

Slrmen ufro." erfc^einen ju laffen.
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fü{)rung anzugeben finb. (Srleid^tert roirb biefe Slbroeid^ung burd^

bie unflare 2lntoenbung ber auc^ bei '^ax^ ni(^t immer mit ber

erroünid^ten ©c^arfe gebrauchten Segriffe „©taat unb Sieoolution",

„fosiale 9teoolution" ufro.

S)a§ @ntftel)ung beg ©taateS naä) ber marpftifdben Sluffaffung

f)at @ngel§ in feinem Suc^e „^er Urfprung bor ^nmitie, be§ 'i^rioat-

eigentuniä unb be§ <Btaat§>" gefd)ilbert, bafelbft aud) ben 33egriff

be§ (Staates feftgefteEt \ S()m ift ber ©taat „bie 3wfai"n^enfaffung

ber sioilifierten @efeüf djaf t , ber in allen muftergültigen ^^erioben

augnaf)m»loS ber Staat ber t)errfd;enben illaffe ift unb in allen

Ratten roefentlid) iliafd^ine gur S^ieber^altung ber unterbrüdten,

ausgebeuteten Älaffe bleibt".

S)er ©taat ift alfo „i^Iaffenftaat" ^. 2Bät)renb er aber für

©ngel» roefentlid) ^JJtafdjine -^ur Dtiebertjaltung . .
." bleibt, ift er

für Senin nur baS. ®a§ fdbeint nur ein qiiantitatioer , unbebeu=

teiiber Unterf djieb ju fein , uerbicnt aber infofern Sead^tung , aU
SeninS gan§e S^beorie unb ©arftcdung beS ©taateS eben auf bem.

©ebanfen von bem nur unterbrüdenben ©taate fufet. 9Bie raeit

t)icr baS ruffifdje 3Sorbi(b, taä Staat unb ^efpotiSmuS gleid)fe|en

lebrte, auf biefe 5luffaffung eingeroirft t)at, mufe uuunterfud;t bleiben,

unb e§ fei nur erioäfint, büfe man in biefem fünfte wie anberroärtö

im ^olfcbemiönniS (grfd^cinungen unb 2lnfd)auungen begegnet, bie

eine ©rtlärung uur burd) hm ^imneiS auf ba§ 3)tilieu, in bem

feine ?^ül)rer aufiüud)fen, sujulaffen fdbeinen.

®afe unb luelcbe aubere f^unftionen ©ngelS bem ©taate äu=

f(^rieb, gebt aus folgenben äßorteu Ijeroor: „®er ©taat bat sroar

im großen unb ganzen ber Setoeguug ber ^robuftion gu folgen,

reagiert aber aud), traft ber il)m inuen)ol)iicnbtn, b. l). iljm allein

übertrageuen unb allmäblid) weiter entmidelten relatioen ©elbft=

ftfinbigfeit roieber auf bie Sebingungen unb ben ©ang ber ^ro=

buftion^."

®ie iBebauptung, al» ob ber ©taat üon gjlarj: = ©ngelS olS

Drgan ber 5^laffenüerföbming angefeben mürbe, fann t)ier auS'

gefc^oltet roerben ; fie fd^eint unS in ibren ©dbriften feine ©tü^e gu

finben, eS fei benn, ba& man etroa bie 2Sorte ©ngelS' oon ber „@efell=

1 @ngel§, Urfprunc^, ©. 177/8.

2 Sie§ ift er aud) in ber 2(uffafiung be§ ort^oboEen SRarEtämuä ; DflI.

Sautäf^, ©ntrourf be§ neuen ^ßarteiproi^rammeo. „'3feue S^^i"< 3a^r90"9 ^>

93b. II, @. 727.

3 „©ojialbemofrat", ^Berlin 1895, 9h-. 44.
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f($aft, äufammengcfofet im ©taote" ^ bo^in ausbeuten roitt. ^|r

lOQ^rer ©inn ge{)t ober au§ bem ©o^ im „2lnti-2)ü^ring" unsioetfel-

l)Qft {)eroor: „©er Staat toar ber offisieHe ^ieprö^entant ber ganjen

(Sefeüfd^af t
; aber er roar biel nur, infoferrt er ber ©taat berjenigen

Stoffe loar, roeld^e fetbft für i^re ^ßit bie gange ©efeßfc^aft oertrat^."

SSieUeidjt mag bie[e 3luffa[fung üom ©taate al§ Drgan ber

ilfaffenoerföljnung baburd; entftanben fein, ba^ bie bialeftifd^e ©nt-

roidfdmg be§ ©taat^begriffg eine SSereinigung von 5C()efi§ (t;errf(^enbe

Ä(affe) unb 3tntitl)efi§ (be^errfd^te Hloffe) gu einer ©tmt^efiS (©taat)

notroenbig §u mad^en fd}ien. Unb fo l)at e§ tatfädjüd) nid^t an

Stimmen gefeE)lt, bie in 9)iarj einen „©taatsfojialiften" feigen

tüoUten, eine Sluffaffung, in ber fic^ fo oerfd^iebene SDenfer, toie

einerfeitS 9lieuiüenl)ui§ unb Safunin, bem SKarj* „ber glü^enbfle

3lnt)änger be§ ©taat§fommuni§mu§ ift"^, anberfeit§ ^{)iUppomd^,

ber aud^ ber ©ojialbemofratie ftaat^fojialiftifdjen (S^arafter §u=

fc^reibt*, begegnen.

5Doc^ ha§> ruffifd^e 33orbilb mag nod^ anber^ gelehrt l^oben aU
bie aiuffaffung be§ ©toate§ aU S)cfpoti§mu§ : bie roiffenfc^aftlidie

3Inn)enbung jener naiüen 2luffaffung, bie im ©toat nur ben ©enbarmen

unb ben ©teuerei'efutor, ben ©olbaten unb ben 53eamten fieljt, jene

menfd^lid)en Drgane ber SreEutiogeroatt, unb bie fo ©taat unb

©taotömaf d()ine , ©taot unb Staatsapparat gteid^fe^t, eine 2luf=

faffung, bie bei Senin fortbouernb roieberfet^rt unb gegen bie fid^

3Jiarj,. namentlid^ in ben l^ötmenben 2Borten be^ @ot|abriefe§ fo

entfd)ieben geroenbet t)at\ S)ie§ ift ein jroeiter, bem erften mx--

loanbter Unterfd)ieb in ber oom 3Jiarj;iSmu§ abroeid^enben 3tuffaffung

be§ Solfd)en)i§mu§ com ©toat.

3ll§ ^^robuft ber £laffengegenfä^e lüirb biefer ©taat mit i^nen

üerfd^roinben. 2Bie roirb fid^ bie§ ooUäiet^en? 3» ^^r bisherigen

aWarj-Siteratur waren ©ngetg' SBorte, oom „Slbfterben" unb „2luf=

i)eben" beg ©taatS, roie Senin t)erüort)ebt, bat)in gebeutet roorben,

bafe e0 fid^ um einen ©egenfa^ gegen bie oon ben Slnarc^iften ge^

1 ©ngelä, Ursprung, Sorrebe, ©. VIII. (16. Slufl.)

- ßngelö, .'oerrn Gugen Xül^nngö Umiücilsun ufro. , ©. :'.02. (3. 2lufl.)

^ Srief S3afumnä an 5>ersen oom 28. Dttober 1869, jttiert bei 5J} erring,

Äarl mat^, ©. 430.

* ^i)ilippovi(S), ©lunbrif; ber ^Polttifc^en Ökonomie, 33b. I, ©. 478.

(11. 2lufl.)

^ Sgl. Senin, ©taat unb ^Kcuolution, S. 2.3, 56. ^axi, „^ieue Bett",

3a^rgang 9, S3b. I, ©. 565.
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forberte „2lbfd^affung" be§ Staate^ t)QnbIe, alfo um ein attmöl^Iid^e»

gegenüber einem jö^en @nbe be^ (Staate^, roogegen eingeroenbet

werben mü§te, bQ§ 6ngel§' SBorte, bQ§ „ba§ ^sroletoriat burd)

Überna{)me ber ©taat^geroolt ,aud) ben ©taat al§ Staat' aufl^ebe",

fid^ nur ouf ben bürgerlichen ©taat (burd^ bie 9fieoolution be§

^^ro(etariat§), bie oom 2lbfterben aber auf „bie Überrefte proletarifd^er

Staotlid^feit" ^ belögen. ®a^ „3lbfterben", „@infd)(afen" be§ (Staate^

bejieiie lid) auf bie S^it nad^ ber foäialiftifd^en 9teooIution, b. J). auf

bie 3^^^ ^'^^^ ^6r 2>ergefeIIfc^aftung ber ^robuftionSmittel , einer

3eit ber ouf bie SDiftatur folgenben ooHfommenen ©emofratie, roeld)e

erft als le|te ©taatäform abfterben rcerbe.

2)iefe 3lu§Iegung erfc^eint geiflreid;, boc^ bürfte fie einer friti^

fd^en Unterfud^ung nid)t ©tanb galten, 'i^^nn: SBenn mir un§ be=

mü{)en, ben ©inn ber ©ngetSfc^en SBorte ridbtig ju erfaffen, bann

fönnen bie SBorte: „ba§ Proletariat Ijebe ben ©taat al§ ©taat auf",

bod^ nur ben ©inn ^aben, bafe fie fid^ auf jeben ©toat, nid^t nur

auf eine fpejififd^e ©taatilform (ben bürgerlid^en ©taat) begießen,

bafe ber ©taat al§ fold^er, al§ ^nftitution aufgel;oben rairb. ®a0
ge^t au§> bem SBortlaut ber ganzen ©teile t)erüor, roo e§ l)eifet:

„Sa§ Proletariat ergreift bie ©taatSgeroalt unb oerroanbelt bie

^^robuftionSmittel junäctift in ©taatSeigentum. 2lber bamit l)ebt e§

fidb felbft als Proletariat, bamit liebt eS alle ^laffenunterfc^iebe

unb illaffengegenfätje auf unb bamit auct) ben ©taat als ©taat."

Sllfo: burd^ bie ^errcanblung ber ^robuftionSmittel in ©taats=

eigentum roerben bie ^laffengegenfä^e oufgel)obcn unb mit ibnen ber

©toat, ber ja ouf ibnen beruht, i^r ^robuft ift unö mit il;rem g^att

unb nur burd^ il)n aufgel)oben roerben !ann. ^oS ^Jiittel §ur §erbei=

fül;rung biefer Sefeitigung beS ©toateS ift baS ©rgreifen ber ©taatS=

geroalt burd) baS Proletariat unb biefeS ©rgreifen bebeutet bie Um=
roanblung beS „bürgerlid)en" ©laoteS in einen „proletarifd^en",

aber nod) nid^t bie 2luf§ebung ber 3»ftitiition ©taat, beS „©tooteS

als ©taat". 3)aS fagt oud^ mit oder 3)eutlid^feit baS ^ommuniftifd^e

9J?anifeft : „9Benn boS 'J^roletoriat . . . olS l)errfd^enbe klaffe . . .

bie alten ^robuftionSoerl)ättniffe ... bie ©fiftenjbebingungen beS

^loffengegenfo^eS , bie klaffen überl)aupt aufljebt" -, fo oud^ bamit

„feine eigene ^errfd;aft olS i^loffe", unb ie^t „oerliert bie öffentlid^e

©eroolt ben politifd^en ß^orafter", b. l). ber ©taat als ©toot oer*

fd)n)inbet.

^ Senin, ©taat unb 3{eüo(utton, ©. 17.

- 9DflarE = @ngeIg, ßommuiüfttfc^eö SRanifeft, ©. 45.
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©0 fanu fi(^ bie Umgeftnitung be^ bürgerUd^cn in ben prole=

torif(^en Btaat freilid^ , roie Senin fagt , m6)t im ^Bege be§ 2lb=

fterben^ t)oIl5iel)en, beim ba§, toqS abftirbt. ift, barin muB i{)m bei=

gepflic^tet werben, ber proletarifd^e ©taot ; aber : nur biefer unb fein

onberer wirb „aufgel)oben" burd^ bie auf bie 'iserroanblung ber ^ro^

buftionSmittel in @efeüfc^aft§eigentum beruJ)enbc Sefeitigung ber

^(affengegenfä^e. 5lnbernfall§ nutzte man, wenn ba^ „Slbfterben

be§ Staates" nic^t bem „Sluft^eben", atfo bem reftlofen S^erfc^iöinben

gteict)gel)enb wäre, folgern, ha^ ber proletarifdje Staat, ber auf ben

bürgerüd)en folgen foll, überfjaupt fein Staat mefjr ift. Unb in ber

^at erfd)eint e§ notmenbig, ben (El)arafter biefe^ Staate^ etwa§

notier p betrad^ten, jumol im ^inblicf auf bie fpäter ju erörternbe

f^rage, ob bie fommuniftifc^e ©efenfdjaft ein Staat fein wirb.

(Segen bie 9luffaffung, M^ ber protetarifd^e Staat fein „Staat"

fein werbe, fpred^en aber nidit nur ®ngel§' äßorte, ta^ ber Staat
bie Sefi^ergreifung ber ^robuftionSmittel üoinef)men werbe, fonbern

auc^ bie oon 93tarj:, nadj benen bieS burcb einen Staat unb 5war

ben beö al§ „t)errfd^enbe klaffe organifierteu Proletariats" ^ erfolgen

foHe; fd;tiefeUd^ unb oor allem Senin felbft, ber biefe ^JDiarjfd^en

SBorte wieberbolt unb unterftreid)t-. SlHerbingS taud;t ber @inwanb

auf : 3ft ber Staat 9tefuttot ber ^(affentjerrf c^aft, bann ift ber pro=

letarifd^e Staat, ber Staat ber protetarifc^en ©iftatur, Staat kat'-

exochen ; ba er aber ftet§ Staat ber öfonomifd^ (uid^t nur politifc^)

I)errfd)enben klaffe fein foII, als fo(d;e bas Proletariat aber bod^

nid)t gut angefprod^en werben fann, fo fd^eint bie SOtöglid^feit ber

©jifteng eines proletarifd^en „Staates" ^n feljlcn.

S)iefer Unflarl)eit fud^t ßenin baburd^ ^u entgegen, ha^ er ben

proletarifd;en Staat nerfdiwommen einen „^albftaat" nennt, waS an

©ngelS äßorte, bafe bie i^ommune „fein Staat im eigentlidjen Sinne" ^

war, erinnert. Sie 33egrünbung für biefe 2luffaffung gibt Senin ha'

mit, 'öa'Q er fagt, in biefem Staate unterbrüde nidjt bie 3Jiinorität

bie 9J?aiorität, fonbern umgefe^rt. ®er Sinn ber SBorte ©ngels' ift

aber wol)l ein anberer. (Sin Staat, ber bewußt auf feinen eigenen

Untergang l;inarbeitet — unb baS tut ber proletarifcbe burc^ 2luf-

l)ebung beS ^^>rioateigentumS an ben ^robuftionSmitteln unb ber

auf il;m beruljenben Klaffen — , ift oon jebem anberen burd^ Selbft=

^ 9JJarE = @nfleIS, ilommuniftifc^eä SOlanifeft, ©. 45.

2 £euin, ©taat unb 3Jeuolutton, S. 2',i.

3 enflelä bei Sebel, Stuä meinem 2eben, ob. II, ©. 322.
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oerneinung ftatt «SelbftbeJQtiung grunboerfd^ieben, unb er ift e§ auä)

borin, bQ§ er eben Staat rool)! ber mäd^tigften, aber nidjt ber

öfonomifd) t)errfd)enbeu klaffe ift.

Unb nur au§i Diefer untlaren unb fc^toanfenben Sluffoffung ()erau§

fonn Senin benn eine S3e()auptung ouffteüen roie bie: „©§ ift flor,

bQ§ oon einer 93eftimniung be^ 3eitpunfte§, gu bem baS Ibfterben

einfe^en roirb, feine 9iebe fein fann, um fo met)r, olä esg fid^ felbft=

oerftänblid) um einen SDouerprogefe tionbelt" ^ 3)enn nad^ ajiari'

roirb biefer 3ßitpunft fet)r genau bcftimmt: burd^ ben erfien 9tft

ber ^^erftaatlid)ung. Siefer, ber bie ^efeitigung öe» -^riDateigentums

einleitet, batjnt bie Sluftiebung be§ auf 4l)ni unb feinen ^^olgen be-

rul)enben ©taateg an. ^aran önbert natürlid^ aud^ ber Umftanb

niditg, ha^ e§ iid) um einen S)auerpro3e6 l)anbelt; aud) ber mufe

einen — unb jroar ben erraäljnten — 2lnfang§pun!t Ijaben.

2llfo : le^te, t)öd^fte unb jugleic^ üerfaHenbe ^^orm be^ ©taate§

roirb ber proletarifdbe ©taat fein, ber auf ben bürgerlid;en folgt.

@r roirb burd; fein Slbfterben hen „©taat" al§ „©taat" aufgeben.

SDer bürgerlid)e roirb freilid^ bereitiS burc^ ben protetarifc^en „ouf^

get)oben", nid^t aber ber ©taat al§ ©taat. 3lud) biefe Unterfd)eibung

mag unbebeutenb erfd^einen; fie geroinnt it)re Sebeutung aber burdj

bie ^Folgerungen , bie für biefe^ „3lufl)eben unb 2lbfterben" gebogen

roerben.

II

3>on ber bialeftifd^en ©efi^icbtigauffaffung aJiarf=@nget§' ou§=

gel)enb, erhält biefe g^orberung, ba^ auf ben bürgerlichen ein prolc=

tarifd^er ©taat folge, il)re roeitere Segrünbung. ^m ©d^o^e ber

bürgerlid^en ©efeüf d)aft bilben fid) bie Äeime ber f ojialiftifd)en ; ber

bürgerlid)e ©taat erzeugt fein bialeftifd^eio ©egenftüd, ben proletari=

fd^en; unb beiber l)öl)ere ^Bereinigung roirb eine neue ^orm beg

3ufammenleben§ fein, mag e§ nun „©taat" in einem ^öl;eren ©inne

ober ftaatiolo§ fein.

3Bie aber erfolgt biefe§ 2luf^eben be§ bürgerlid^en ©taate§ unb

roie ha§> be§ ©taate§ überl)aupt? ®urd^ ein ^ineinroadtifen in bie

neue Drbnung, burd) eine geroaltfame .9ieoolution ober eine ilette

foId)er? gür ßenin ift e§> nidjt §roeifelf)af t , ta^ nur eine geroalt^

fame Sefeitigung ber alten Drbnung möglid^ fein roirb, unb er fül^rt

äur Unterftü^ung einige ©teüen an§> 9}Zari'=6ngel§ an, bie eine „roal^re

^ Senin, Staat unb Sieoolution, ©. 77.
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Sobpreifung" ^ bet ©eroolt barftellen. SwQßSß&en, bafe biefe ©teilen

red^t einbrurf^üott fein mögen, ben wahren ©inn aj?arj:=@ngel§' roieber«

jugeben biirfen fte !aum beanfprucf)en. ®er get)t au§ einer S^teitie

anbetet 3(uBetungen ^etüot, bie sufammenget)atten ein getreneä 33ilb

"ön 3}iQti-=©ngelfc^en ©ebanfengänge geben.

3)ie eine biefer SluBetungen — unb bie betanntefte — ift @ngel§'

SSottebe ooni 6. 3)iäts 1895 ju Waxic' „illaffenfämpfen in g^ran!--

reid^", futj oot feinem 2;obe gefdirieben. ©ie fe^t ii)n faft bem

33etba(^te onS — gegen ben et fid; übtigen§ entfd^ieben geroel)tt

\)at — , ein „ftiebfettiget 3tnbetet bet @efe^üd)feit um jeben ^teiS

äu fein" ^. ©0 liegt bie 33et)Quptung, bafe ©ngelö „ii)ot)l et)ebem . . .

fe^t teüolutionät empfanb, bie Unt)altbatfeit feine§ teöolutionäten

©tanbpunfteS etfnnnte unb anä) anetfannte", notie, witb abet von

^aut^fi; mit ttiftigen Sltgumenten roibetlegt. SDiog bem aber fein

roie immet, fo laffen ßngel^' SBorte eine gtunbfä^Iic^e Seootsugung

bet „ftiebli(i)en" 9}iett)obe ungtüeifel^aft l;etDottteten. ©ie ttitt abet

at§ roatite ©tunbanffaffung ©ngels' l^etoot, roenn man fie 3ufammen=

|ält mit jenen 2lnf(^auungen , bie et im S^it bet Slbfaffung be§

!ommuniftifd;en aKanifefteS niebetlegte.

^efanntlid^ Ratten Wiax^ unb ©ngel» I)ierfüt je einen ©ntroutf

felbftänbig üetfafet. 3n bem uon @ngel§ roetben in fd;lid^ten, bet

J^ated)i§mu§fotm, in bet fein ©ntroutf geljolten ift, angepaßten ©ä|en

bie füt bag ^toletatiot mefentli elften j^tagen etöttett. Unb ha roitb

auc^ bieg^tage: SBitb bie 2Iuft)ebung be§ ^tioateigentumg auf ftieb=

lid^em 9Bege möglid) fein? geftellt unb fo beantraottet : „@g roäte ju

roünfd^en, baß bie§ gefdjet)en fönnte unb bie ^ommuniften möten ge=

w\^ bie legten, bie fic^ bagegen auflet)nen roütben ... ©ie fet)en

abet aud), baß bie ©ntroidhing be§ ^stoletatiatö in faft allen äiüili*

fietten iiänbetn geroaltfam untetbtüdt, unb baß t)ietbntd) oon ben

©egnetn bet ilommuniften auf eine 9ieüoIution mit aUev Ttaä)t t)in*

geatbeitet raitb. ^itb ^ietbutd; ba§ untetbtüdte ^toletatiat gule^t

in eine 9leüolntion I)ineingeiagt , fo roetben bie ^ommuniften ebenfo

gut mit bet S^at, roie je^t mit bem 3Bott bie <Ba6)t bet ^^totetatiet

üetteibigen" '^. 2)ataug gel)t rool)l beutüd^ t)etoot, baß bet alte roie

hex junge @ngelg ben 2Beg bet nic^t geroaltfamen Sf^eüolution liebet

befc^titten fal), alg ben bet ©eroalt. ®ie roollte et nur, roenn anberS

' £enin, ©taat unb 3teDoIution, ©. 19.

'-= „3Jeue 3eit", ^yafirflanj; 27, Sö. l, S. 7 ff.

^ ©ngelg, ©runbfä^e be§ ÄommuniömuS, ©. '28.
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bie 93efreiung be§ Proletariats ni(^t ju crreid^en roäre. ®ann, aber

aud^ nur bonn, forbert er fie. 9BitI eine Set)re, bie ©eioalt forbert,

fid^ a(fo auf 9)kri^@ngel!§ berufen, fo müBte fie erft ben 9k(^rt)'ei§

erbringen, ba^ bie Befreiung be§ ""Proletariats auf anberem SBege

unmöglid; ift.

Seüor bie 'Jüiffaffung ^hrr = @ngelS hierüber erörtert roirb,

roenben wir unS ber 2luffaffung beS Solfd^eroiSmuS oon ber 9ter)o=

lution ju. g^ür ii)n ift nur bie Steüolution rairflic^ Sieoolution, roo

bie „©eroatt als Geburtshelferin ber neuen ©efeUfd^aft" auftritt,

um baS berül^mte Sßort 9}iarr' auä) {)ier anjuroenben. Sod^ finb

bie begriffe „geraaltfam unb ungefe^lid;", „frieblid) unb gefe^Ud^"

rool)l ju fd^eiben', unb and) ©eroaltfamfeit ift mit @en)dlt burc^auS

nid^t ibentifd^. f^ür ben 33olfd^en)iSmuS ift bie 9tet)olution „9teoo=

lution im ^eugabelfinne", roie bieS SaffaHe einmal nannte, nur bie

ainroenbung rüdfid;tSlofefter pt)ijfifd^er ©emalt: „2)ie 3teDotution

biSfutiert nid^t mit il)ren g^einben, fie jerfd)mettert fie"-. ©iefe

einfeitige 3luffaffung beS ^Begriffes ber 9?eöolution füt)rt gu weiteren

roid^tigen Unterfd)ieben l)infid^tlid^ iljrer D^totte.

5)Jarj:=@ngelS fal)en bie Sienolution mit junel)mcnber 3iöitifation

immer unblutiger werben: „^n bemfelben 3)Ia§e, in wetd^em baS

Proletariat fojialiftifdje unb fommuniftifd^e @lemente in fid^ auf'

nimmt, genau in bemfelben a?erl)ältniS , wirb bie 9teoolution an

Slutoergiefeen , diad)e unb SBut abneljmen"^. IXnb: „SBöre eS

überhaupt möglid^, baS gange ^Proletariat fommuniftifd^ ju machen,

e^e ber ßampf auSbridf)t, fo würbe er fet)r frieblid) oerlaufen . . .

^ä) glaube inbeS, bafe bis jum 2luSbruc^ beS g a n j offenen bireften

Krieges ber 2lrmen gegen bie 9fieicben . . . fid^ wenigftenS fooiel

£lar|eit über bie fojiale ?^rage im Proletariat oerbreiten wirb,

ba^ mit ^ilfe ber ©reigniffe bie fommuniftifd^e Partei imftanbe

fein wirb, baS brutale ©lement ber 9teoolution auf bie Sauer ju

überwinben^." 9Zur nebenbei fei angemerft, wie fel)r biefe 3iufeerung

mit ben üorerwäl)nten über bie Seüorjugung ber frieblicben gegen-

über ben gewaltfamen aJiitteln übereinstimmt. ®aS finb SBorte beS

jungen, beS „reoolutionören" ©ngelS, äBorte eines 3roei= ober 2)rei=

unbjjwansigjä^rigen

!

' 3Sßl. .HautSft), ©ojtale JHeoolution, 'S. 8.

-' Mai et, Sie Siftatur beg ^Proletariat?, ©. 25.

3 @nflel§, Sage ber arbeitenben 5l[affen in ©nglanb, S. 299 ff.
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2lnber§ benft ber 33oU(^eroismu§. ^f)m wirb nic^t nur ber

Älaffenfampf unbebinpt ptjtififd^er Ä'ompf, er roirb itim fogor Sürger-

!rieg im brutalften ©inne be§ SBorte». ©o Jieifet e§>: „^n 2Birf=

lidöfeit (jQt ber iHaffenfoinpf ftet§ unb itnoermeiblid) bie g^orm

beö SSürgerfriegö angenommen, unb ber Sürgerfrieg ift unbenfbor

forooljl ol)ne 3t"rftörungen ber fd^Ummften 9(rt, rote and) of)ne Terror

unb @in|d)ränfungen ber formalen S)emofratie\" Dber: „23ürger=

friege ju üerneinen ober ju oergeffen, l)ie^e in ben äufeerften Dppor=

tuni§muö oerfatten unb auf bie fojialiftifdje ^eüotution öerjiditen ^."

@rft roar biefe 2lnfic^t uon Senin mcljr al§> 5yorberung, bann ai§>

t)iftorifd)e§ ©efe^ aufgefteHt roorben; bei ben 3ii"96i^en ift fie nur

fold^e^: „®ie Unglüdlid^en fd^redfen un§ mit bem SBürgerfrieg.

3Jieinen fie, ha'^ in anberen entroicfetteren Säubern bie fojia(iftifrf)e

9ieöolution otjue 33ürgerfrieg üon ftatten gel)en roirb'? . . . Xaufenbe

niebergefd^ offener finnifd)er ©enoffen finb ber befte 33eroei§, bofe

ber ^ürgerfrieg in ben entroidelten fapitaliftifd^en Säubern nod)

l)eftiger, nod^ graufamer fein roirb. Man tann üorau§fel;en, bafe

jum 23eifpiel in ©eutfd^lanb ber jRlaffenfrieg oufeerorbentlid) er^

bittert fein roirb . . . 9tur burd) hen 53ürger!rieg unb bie ei ferne

®if tatur beä Proletariats tann man gur fommuniftifc^en genoffen=

fdjaftlic^en ^robultion gelangen -^ Unb fo fagt 3tabef fd)lieBlici^

mit äBorten, bereu äiorsug groar nic^t logifd^e ©diärfe, aber grofee

2)eutlid)Eeit ift, roaS für ben 33olfd)eroiSmuS SteDolution ift: „S)ie

Sfteoolution beftel)t eben barin, ta^ fie ein 33ürgerfrieg ift^." ®a§

Urteil barüber, roie roeit biefe 3luffaffuug fic^ al§ marj:iftifd) he--

geid)nen barf, mufe 3lnt)ängern unb ©egnern ber marjifiifd^en Sel)re

überlaffen bleiben.

SBeitere Unterfd^iebe ber bolfd^eroiftifd^en unb ber mari-iftifd^en

Sel)re l)aben fid^ l)iermit tierauSgefteÜt : bie 3ßerfd)iebenl)eit ber

3lnfid;t über bie grunbfä|lid)e ^eoorjugung frieblid^er ober geroalt=

famer 3)iittel; bie über bie 9teoolution im allgemeinen unb über

it)ren Gljarafter in Seiten §unel)menber fultureller ©ntroidflung im

befonberen.

2Bar bi«l)er nur uon ber Steoolution fd)Ied;tl)in bie 5Hebe, fo fei

1 Senin, Srief an bie amerilanifd^en 2lrbeiter. „Slftton" 1918, ©. 672.

^ 2enin = 2;ro|H, ^xieq unb 3leoolution, S. 164.

•' a3ud)arin, Programm ber Äommuniften, ©. 66/67.

* 3iabet, a. a. D. S. 25.
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nun auf bie O^rac^e eiiic^cüiangen, mag „fojiale" 'Jieüolution füi* Wiaxr

iinb @ngel§ ift.

^üx W^ax^ ift „fcäiale iWeooIution" bie „burc^ SSeränberung ber

öfonomifc^en ©runbloflen beroirfte, laugfamere ober rafc^ere Um=

lüäljung be§ ganjen ungel)eurcu iuriftifdien un'i) politifdien Überbauet

ber ©efeClfd^aft" ^ 2)q§ $8erf)ä(tm§ ber fosioleu §iir poUtifd)eii ^JteDO=

lutioii Tüirb bann batiin 5U beftiminen fein, ba§ rool)l jebe fo,^ia(e

9teöolution eine politifd)e fein mu§ (Umroälsung be§ ganzen jurifti^

fd;en unb poUtifd^en Überbauet"), nid^t aber aud) jebe politifd)e

eine fojiale. ^ene ift oielmetjr, luie ^autigft) auiofübrt, „bie ©roberung

ber ©taat^geroalt burd) eine neue i^taffe"-. Wian fönnte nun bei

bem engen 93ern3ad)fenfein öfonomifd)er, gefedfc^aftUd^er unb politifd^er

Wad)t natjcgu jebe politifd)e Steüolution , ba fie in ber Siegel üon

einer nid)t nur politifd), fonbern aud^ öfonomifdb unterbrüdten illaffe

au§gel)t, al§ fojiale anfprec^en, unb gerabe bie gro&e franjöfifcfte

9?eootution fönnte bierfür a(§ ^eifpiel bienen. Unb fie lüar tüot)!

aud) eine „fo§iaIe SteDolution" für iijre S^^t. 3lber bie fojiale Steöo-

lution im ^JOiarj-fc^en ©inne roar fie ni(^t. 3» ^^J^ ^i^itt ein — jiüar

t)ort)anbene§ — ©teinent nid}t genügenb beutüd; in @rfd)einung:

„bie Umroäljung be§ ganzen juriftifd^en Überbauet", ^ür biefen

aber gibt bie juriftifc^e Kategorie „ßigentum" ben auf bie fürjefte

Formel gebrad)ten 3tu^brucf, unb ba hierunter roieber ba§ bürgerliche

^riöateigentum al§ ber „le^te unb uoUenbetfte 3lu§brucf ber ©rjeugung

unb 3lneignung ber ^^^robuEte""^ angufpred^en ift, fo mufe fic^ bie üoll-

fomniene fojiale Sfieüolution al§ eine burd)greifenbe Umroäläung in

ben ©igentum§öerl)ältniffen — unter unferen ä>erl)ältniffen al» Über-

gang oon ^riüat= p ^olleftiüeigentum — barftellen. ®ie§ ober eine

für bie bamalige 3ßit gleic^bebeutenbe Uniroäljung brad)te bie fron-

jöfifdie Sf^eüolution nidE)t, ba fie, roenngleid) „ha^ ^^eubaleigentum 5U=

gunften be§ bürgerli(^en ©igentumg abfdjaffenb'"*, bod; baiS ^-Prinjip

be§ ^rioateigentuniS unangetoftet liefe, ©rft in ber ^BoUftäubigfeit

biefer Umroäl§ung liegen aber 2Befen unb Sebeutung ber f § i a l e n

Sfieöotution ; ift boc^ bie „fommuniftifd;e SteDolution ba^^ rabifalfte

Srec^en mit ben überlieferten etgentum^oerl^ältniffen" ^

^ aJiarj;, ilritif ber poltttfc^eu ölonomie, <B. LV.
- ©oäittle JJeüoIutton @. 8/9 unb bie roeiteren hierauf beäüfllid^en 2ruö=

fü^runcien in biefem Suc^e.

3 Äommuniftifctieä ^JJianifeft, ©. 38.

* (gbenba.

s
a. a. D. <B. 44,
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©§ lä^t fid^ Qnnet)men, baB bie oon Wiaxx unb (gngelS al§ not»

raenbig erad^teten Wditzi gut ©urd^fül^runci ber politifc^en unb bcr

fojialen S'ieüolution al§ oerfrf)iebeneu 3^^^^'^ angepaBt öoneinanber

oerfd^ieben fein roerben. ®er 33oUd^eroi§mu§ aber fpri(^t unter«

fd^iebsIoS nur üon ben ber „9f{eüoIution" gemäßen ^Kitteln unb

3)?ett)oben.

III

@§ fragt fid^ ober, rote fid^ biefe 9Ketf)obe, biefer 9Beg ober biefe

aSege im einzelnen barftetten. ?5^üt)rt er, roenn bie moberne '3itr)o=

lution burd^ bog Proletariat burdögefü{)rt roirb — unb nur mit

biefem g^att ift nai^ Wiax^ in ben mobernen ^nbuftrieftooten ju

red^nen —, üom nid^tbemofratifd^en ©taatSroefen roeg gum bemo=

fratifc^en unb über biefeS gur fojialen (^emeinfc[)Qft burd) immer

roeiteren 3(u§ban jene^ ober ift ba§ bemofratifc^e ©taatäroefen eine

überflüffige ,3tyU<^e»ftufe?

3)kri' unb ©ngels traben biefen 2öeg, unb ha§> überfiet)t mit

Senin bie ganje bolfd;eroiftifd)e Literatur, fo beutlid^ unb greifbor

nufgegeigt, bafe man fid) nur rounbern mog, baB it)re 2Infd)auung

gerabe l)ierüber nid)t oon marjiftifd^er ©eite mit 33erufung auf 9Jiar£

löiberlegt rourbe. @§ t)anbelt fid^ eben um bie 33erf d^iebcn{)eit

ber ber politifd^en nnh ber fojialen S^ieüolution an*

gemeffenen a)Httet.

33or {Erörterung biefer 2Bege unb ifirer f)ier oorroeggenommenen

©rgebniffe : bemofratifdieS ©taatSroefen alg @rgebni§ ber politifd^en,

fojiatiftijd^eg ©emeinroefen al§ ©rgebniö ber fo^ialen 9teüotution, fei

barauf |ingeroiefen, bafe bie 9JJögIi(^feit biefer SBegc oon 3)iar5=

©ngelS natürlich aU oon geroiffen öfonomif(^en 3Soraugfe|ungen ah
gängig gebadet roar. 3)a§ ift für 2lnt)änger be§ öfonomifc^en a}iateria=

[i0mu6 eine platte (2elbftöerftönblid;feit. ®ie ©tettungnatime be§

33olfd^eroi§mu§ ju ben baju oon 3Jiarj; geöu^erten 2lnfd^auungen

wirb fpäter bargetegt roerben.

©runbfä^lid^ roäre neben bem reootutionären SBeg auc^ ber

reformiftifd^e möglid^. S)er ift aber für a)?ari-'@ngel§ wo^i au§=

gefd^toffen. ^l)v au§> ii)xm ©diriften l^erauStefen rooßen, ift oergeb^

lid;e§ 33emüt)en. 3SieImet)r fteUt fid^ il)nen ber 2Beg, ben fie oon

^ugenb auf roiefen, foIgenbermaBen bar: „SDer nöd^fte ^xoeä ber

^ommuniften ift berfelbe, roie ber aller übrigen proletarifd^en Parteien

:

Silbung be§ Proletariats jur ^loffe, ©turj ber S3ourgeoi§|errfd^aft

;
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Eroberung her poUtifd^en Wiadjt bitrc^ bog Proletariat" ^ unb „ber

erfte ©cEiritt in ber 2lrbeiterreöolution ift bie (Sr^ebung beS ^role^

tariatS jur ()errfdöenben klaffe, bie ©rfämpfiing ber 'S>emofrctie"^

worunter natürüd^ bo'o bemofratifd^e ©taatiSroefen gu uerftefien ift

(benn nur in einem 6taat§roefen fann e§ eine Ijerrfd^enbe klaffe

geben unb unu]efct)rt). ®ie weiteren SBorte be§ ^ommuniftifd^en

93lanifefte§, bafe ba§ ^Proletariat „burd) ben gemaltfamen ©turj

ber Sourgeoifie feine ^errfc^aft begrünbet" ^, geigen, ba^ e^ fid^ bei

ber @rfämpfung ber ©emofratie um roirflid^en .^ampf l)anbelt,

beffen ^ki eben ba'§ bemofrotifdie Staat§n3efen ift. Unb fo beant=

roortet aud^ ber ©ngeBfd^e 5lated)i§mu§ bie bort gefteUte ?^rage:

„2Belc§en ©ntiüidlungegang roirb bie 9ieoolution nel)men?" fotgenber-

ma§en : „©ie wirb nor aüen fingen eine bemofratif(^e©taat§»

oerfaffung unb bamit bireft ober inbireft bie potitifc^e

^errfd)aft be§ Proletariats IjerftcIIen" *. 5Diefe unb anbere

SluBerungen , oon benen nur nod) bie beS ganj jungen ©ngele in

feinem 23rief oom 23. Oktober 1846 an ba§ Srüffeler Homitee über

bie 2lbfid^ten ber i^ommuniften t)erDorget)oben fei: fein onberel

9J?ittel pr ®urdjfüt)rung biefer 2lbfid^ten anjuerfennen al§ bi"e ge =

nialtfame bemof ra tif d^e Steoolution" \ taffen root)t ungroei-

beutig erfennen, ha^ fic^ 2)Jarr^(gngeI§ al§ Qui ber politifc^en Steüo^

(ution bie (Srfämpfung eine§ bemofratifd^en ©taat§roefen§ norgeftetlt

I)aben unb groar bie roaljrfdjeinlid) gemaltfame @rfämpfung, maS

natürüc^ nichts über bie grunbfä^lid^e 33ei)or3ugung biefer ober ber

friebüdEien ^Dietl)obe auSfagt.

©iefer ©tanbpunft ift aud; burd^auS §u oerftel^en: Maxv' unb

Engels' @rfat)rungen geigten ilinen — unb bie feitJ)erigen l)aben e§

beftätigt — , bafe bie bemofratifd^e ©taatSform ober menigftenS bie

©runblagen bagu, faum je o^ne @en)nltfam.feit errungen n3orben finb.

Segreiflid), ^ier ftet)en ben unterbrüdten bie l)errfd^enben illaffen

im Sefi^e aller 3)fac^tmittel be^ ©taateS gegenüber, unb gutraiÜiger

©elbftoerjic^t toirb üon bcm, ber über alle aTiadbt uerfügt, faum er^

wartet werben fönnen. Sie ©emofratie muB abgetro^t werben.

a^on biefer @rfenntni§ ber ^JJfarj-^ ©ngelSfd;en 2luffaffung über

bie politifd^e 9teDolution unb il)r ©rgebniS au§gel)enb, ift weiter ju

fragen: Siebentel ober gewäf)rleiftet für 3)kri-=@ngel§ bie bemofratifd^e

^ tommuniftifc|ie§ 3Jianifeft, ©. 38.

2 (gbenba ©. 44. ^ ©jgnba ©. 36.

* ©ngelä, ©runbfä^e, <B. 24.

® 2narE-(gngeI§, Sriefroec^fel, »b. I, ©. 42.
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9lepublif bereits bie ^errfc^aft be§ Proletariats, unb raenn ja; ^ft

anjunetimen, bafe ber Übergang be§ ^rioateigentumS an ben ^ro=

buftionSmitteln in ÄoQeftiüeigentum , alfo ba§, roa§ bie politifcöe

Bteoolution jur fojialen mad^t, aud) „geroaltfam", mit 3)titteln

p^i)fifd)er ©eroalt oor fid^ geljen roirb?

®ie erfte biefer beiben ?^rogen erjd)eint burd) bie 2Sorte im

i^ommuniftifd^en 9)ianifeft iinb met)r nod^ iene im £oted)iSmug (^er^

ftellung einer „bemofrnti)d)en ©taatSoerfaffung unb bamit bire!t

ober inbireft bie politifc^e .^»errfdiaft be§ ^^roletariatsl") he\a\)t §u

werben. SSoQe ^larljeit über bieten ^unft oermag aber nur bie Dar-

legung ber 3J?ari-=@ngelS[c^en ©tcllungnal)me jur bemofratifc^en dU'

publif 3u geben.

©id) au^ ein ©ngelSfc^eS ^itat ftü^enb ^ bebauptet Senin : „®ie

bemofratifdje 9{epnb(if ift bie benfbar befte poUtifd^e Uml^üQung beS

Kapitalismus" unb ba& „bal^er ta§ j^apital, nad)bem eS . . . oon

biefer beften UmbüUung Stfi^ ergriffen bat, feine 9JJad)t berart fidler

unb feft begrünbet, ba§ fein äBed)fel ber ^^serfonen, Seljörbcn ober

^^arteien biefe Wiad)t in ber bemofratifd^en 9iepublif ju erfd)üttern

oermag"^'. Unb mit il)m unb fd)orfer nod; als er, fagt Siabcf: „Sie

(bie bisherige ©emofratie) ift fonfret genommen uid)tS onbereS alS

bie ^errfd)aft beS i^apitals, baS fo ftarf ift, fo oeranfert in ben 2ln»

fc^auungen ber SSoltSmaffen , ba§ cS fid) ben SujuS erlauben fann,

iljiien bie^reil)eit ju geroäbren, über ©taatSangelegenljeiten ju reben^"

unb bie „moberne !3)emoEratie ift" nichts anbereS als „eine Äutiffe

ber 5lapitall)errf(^aft"^.

^ür bie bolfd)erciftif(^e Xljeorie ift alfo bie bemotratifc^e 9ie=

publi! nur eine anbere ^orm ber Unterbrüdung (roieber fpielt ber

@eban!e, fie ift 6taat unb bal^er nur Unterbrüdung, mit t)iuein),

unb einen anbercn SSor^ug als ben, „eine breitere, freiere, offenere

3^orm beS illaffenfampfeS unb ber j^laffenlnedjtung" unb fomit „eine

gigantifd)c ©rletdjterung im ilampfe für bie S3efeitigung ber i^laffen

überhaupt" ju fein, geftel)t Seuin it)r nid)t gu. oo tann benn aud) für

il)n bie bemofratifdje 9iepublif beftenfatlS ber näd)fte äöeg gur ®if =

tatur, nid)t ©taatSform biefer felbft fein unb, merfroürbig

genug, beruft er fid) §ur ©tü^e biefer 3lnfd)auung auf CSugelS' äBorte:

„SBenn etroaS feftftebt, fo ift eS bieS, ha^ unfere ^|>artei unb bie

' enget 6, Urfprung, ®. 181.

- Sentn, ©taat unb SieDoIution, S. 13.

•^ 3labef, 2)tftatur, @. 24.
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airbeiterftaffe nur jur ^errfd^aft !ommen fonu unter ber ^orm ber

bemofrotifd^en 9tepublif^"

Unbefangen geprüft, erfdjeinen biefe 9Borte freiließ anberen (Sinn

3u l)Qben, nämlic^ ben, bafe bie bemo!rQtifd)e 3fiepublif bie ©taat§=

form fein lüirb, unter ber ba§ Proletariat feine ^errfd^aft üben, bie

.^ourgeoifie enbgültig befeitigen roirb. ®er auf ben üon Senin zitierten

©a^ engelS' unmittelbar folgenbe (pon Senin aber oerfcftroiegene)

erhärtet bieg jur @eroifel)eit: „2)iefe (bie bemo!ratifrf)e 9^epubüf) ift

fogar bie f pegifif d;e g^orm für bie ©ütatur beä ^role =

tariat§, wie fdjon bie große franjöfifd^e 9ieöolution gezeigt l)at"^

Unb nur mit biefcr 3(uffaffung in ©inflang ju bringen, aber

fte aud) unterftü^enb, finb bie ä«orte @ngel§', ha^ bie bemofratif($e

Sftepubtif „bie I)öd)fte (Staateform ... ift, bie in unfern mobernen

@efe(lfd)aft§t)crbältniffen metjr unb metjr unoermeiblidje 3iottüenbig=

feit roirb unb bie (Staat§form ift, in ber ber le^te @ntfd)eibung§'

fampf 5roifd)en ^srotetariat unb S3ourgeoifie allein au^gefömpft werben

fann"^.

©0 erfd)cint benn, mag im übrigen bie bemotratifd)e 9iepublif

eine ^Vorm fein, in bie ein fet)r üerfd)iebener ^ntjalt gegoffen roerben

fann — batier bie üerfd)ieben flingenben Urteile ©ngeU'^ — bie

bemofratifc^e 9tepubliE al§ bie fpegififd^e ^orm ber ©ütatur be§

Proletariats, unb 5?aut§f9 Ijat in flarer unb einroanbfreier SBeife

ben 3)iari:=@ngelSjd)en ©ebanfen roiebergegeben, al§ er fd)rieb: „2Bir

fönnen unter ber ©iftatur be§ Proletariats nici^tS anbereS Derftet)en,

als feine §errfd;aft auf ber ©runblage ber ®emo!ratie\"

©0 fteat fid) bie (ärfämpfung ber bemofratifd)en atepubli! nid)t

nur sroedS, fonbern aud^ als ©urdbfü^rung ber proletarifc^en Siftatur

als roeiterer ©d)ritt auf bem. 2Bege ber fojialen 9ieüolution nad^

3)tatf=@ngelS l)erauS.

®ie ©rörterung ber 9flolIe ber bemo!ratifd^en 9iepublif bei 3)tari:

unb Senin ift natürli^ unjertrennlidl) oon bem ^^roblem ber ®emo*

fratie überl)aupt unb beS ^ertjältniffeS ber ®iftatur su il)r.

Broeierlei ift nun unter „S)emofratie" ju üerftel^en: ©er @e*

» (SngelS, Äritif beä ©rfurter Programms. „3Ieue geit", ^a^rgang 20,

93b. I, ©. il. - Gbenba.

3 ®.ngel§, Ursprung, <B. 181.

* ©0 im 93riefe Engels' an aJiarr üom 15. SRooember 1862. 33rief-

roed^fel, 93b. III, ©.98, tüo ber Sßert ber bürgerlich bemofratifc^en 3tepublt!

befprodien lotrb.

^ Äautäfi), 2)i!tatur ober ®emofrotie, ©. 38.
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banfe tuer ©emofratie, her „®emofrati§mu§" \ roie e§> Steffen nennt,

unb bie ©tootsform, in ber ber ©ebonfe Sßirftid^feit geroinnen fott.

Sie roirb um fo inet)r biefen 9kmen tjerbienen, je me^r ^iä) in il)r

ber ®emofrQti^mu§ burci^fe^t. S)er ©emofrati^muy Iä§t qI§ ©6=

bonfe, aU platonifd^e ^bee, feine ^^eitung ju. @r ift ober ift nid^t.

'i-lefonberä bentlid; roirb biel, roenn roir bog 9Bort überfe^en : 9SoIf§=

f)errfd;aft. ^errfc^aft be§ SSolfeso, unterfd)iebllo§, beS gongen 3Solfe§

(foroeit geroiffe notürlidöe 3SorQU§fe|ungen gegeben finb), ba^er e§

benn ourf) feine „Semofratie ber 9Jief)rl)eit unb ber '3)Iinberl)eit, ber

9teid^en unb ber 3lrmen ufro." geben fonn. ©eniofrati^mug im

politifd^en (Sinn ift eben, roie Steffen fogt: „ä>olf§fouüeränetät" ^.

3ihir bie SSerroirflidöung ber '^hee fann üoüfommener ober unüoIl=^

fommener erreid)t roerben.

Senin ift biefe ©c^eibung oon Semofrntie al§ ©ebonfen unb

it)n üerroirflid)enbe StoatSform TOof)lbefannt ". 2IC[ein um ben @e=

banfen ber ©iftQtur qI§ ©taat'Sform mit bem be§ ©emofrotiSmuiS

ju üerföljnen, roirb mit unflaren Gegriffen gearbeitet, roirb bie

„©emofratie ber 3}tef)r^eit" erfunben, bann barauf ()ingeroiefen, bafe

„üoüe ©emofratie" unmöglid) fei, man fidj alfo mit jener begnügen

muffe. 2ln anberer Steüe aber roirb öon ber „^euc^elei ber for=

malen ©emofratie" * gefproc^en, ber gegenüber ber Staat ber Sorojet^

bie roa^rl)afte ©emofratie oerförpert, unb au§> aü biefen ^'tuBerungen

ift fd)lieBlic^ cor allem baiS eine ffar, bafe bem ©ebanfen ber vitU

gefd^mäbten ©emofratie bod^ ilonjeffionen gemacht roerben, roaö fid)

befonberc^ in bem 23emüf)en oerrät, nad)juroeifen , ba§ ber 33olfd)e=

roiiomuö bie 3)Jet)r^eit be§ ^olfe§ ()inter fid^ f)abe\ 2luf ber einen

Seite alfo bo» ariftofratifd^e (unb ftinbifaliftifc^e) Sßort „aJ?el)rl)eit

ift Unfinn", auf ber anberen ba§ Streben, nad;5,uroeifen , ba§ man

eben biefe 3}iet)rl)eit Ijinter fid) Ijabe.

Unb jroifdien ber Slnfid^t jener, bie eine proletarifc^e 33eroegung

als „Seroegung ber ungeljeuren 33Jebrf)eit" forbern unb jenen, bie

oon ber ©emofratie überhaupt nidjt» roiffen rooHen, uerfudjt Xro|fi

bie Srüde ju fd^lagen: „2ll§ ^J)iarnften finb roir nie 3lnf)änger ber

formalen ©emofratie geroefen**." SlllerbingS ift e§ gerabe roieber

^ ©teffen, S)a§ Problem bev Semofvatie, paffim.

- CS'benbn ©. 120.

•' Senin, Staat unb SJenorution, <B. 94.

•* Senin, ^rief an bie amerifantf d)cu Slrbeiter, ©. 677.

^ :yenin, ^Jiäc^fte Slufgaben ber ©orojetmad^t, ©. 6 unb 7,

^ %vo^lx, Son ber Dftoberreootution biö jum Srefter ^rieben, ©. 95.
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^^ro^ft, ber bie Übertegentieit ber ©emofrotie prinsipiell jugeftanb:

„@r (^aut^ft)) beroieS, bofe für bic arbeitenbe J^toffe bie 3Seibel)Qltung

ber ©runblagen bemofratifd^en 3lufbauee testen @nbe§ ftet§ von

9Ju$en fei. 3m groBeii unb öongen ift bie§ natürlid^ rid^tig.

. . . Sßeim e§ legten ©nbeS für ba§ Proletariat oorteill^aft fei,

feinen ^laffenfampf unb fogar feine ®iftatur in bie dia^)--

men bemofratif (^er ^nftitutionen gu leiten, fo bebeutet

ba§ nod^ !eine§roeg§, ba§ bie ©efc^id^te bem Proletariat immer eine

folc^e ^Kombination ermöglid;!/." ©anj lä^t fiel) eben bie lange

Sdjulung im ©eifte be§ 9}iarj;i§mu§ nicl;t oerleugnen, unb biefer

forberte, roie nad;geroiefen rcerben foll, S)emofratie ftet§ unb Überott.

IV

S)ie oottftänbige ©emofratie, bie aber al§ ©nbjiel aufgeftettt

mirb, erfd^eint nur auf bem SBege be§ 2lu§baue§ ber proletarifc^en

©emofratie möglid). S)arin finb ficö 9)iarj:i§mu§ unb S3otfc^ett)i§mu!o

raol^l einig, ©ine glatte Überfüt)rung ber bürgerlid^en in bie enb=

gültige n)at)rl)afte ©emofratie luirb für unmöglicb gel)alten. S)afür

ift üielmet)r ^erftörung ber ©taatgmafd;inerie 33orau§fe|ung unb Se-

bingung. 3lber, oon äl)nli(^en ©runbfä^en auSgeljenb, loeid^t ber

Öolfd^eiüiSmuS roieber in ben 3u il;rer 3Senoirflid)ung bienenben

5DJa§nat)men üom ^3J?ari-i§mu§ ob.

aWars l)at nic^t ou^brüdlid; gefogt, rao» unter „«Staatsapparat,

©tootSmofc^ine ufro." ju oerfteljen ift, i)at nur 33eifpiele bofür ge=

brad)t. dlad) biefen toirb ongenommen werben bürfen, ha^ er cor

ottem bie äußeren 9}iad)tmittel ber @j:efutiügeioalt borunter oer=

ftonben raiffen toottte.

©toot ober barf mit biefer ober mit jenen nidjt gleid^gefe^t

roerben, fo raenig potitifd^e unb öffentlidje ©eroalt für SJiorg gu^

fammenfotten. Sediere roirb eö oud) im fo^ialiftifc^en ©emeinroefen

geben („bie öffentliche ©eroolt oerliert ben politifdien ei^orofter")^'.

©0 bebeutet htnn anä) „^^x\iönmQ, ber ©taat§mofd;inerie" nic^t

etroa ä^ernic^tung be§ gonjen ©tooteS ober ber gonjen ©taat§=

geroalt, fonbern nur bie 58ernid^tung ber politifd)en ©eroolt beS

bürgerlid^en ©toateS. 2)a& tä fic^ nur um ein Serftören in

biefem ©inne öonbelt, erljettt nid^t nur ou^ 3)larj' SBorten in feinem

» arro^ti, a. a. D. ©. 9-5.

'- ilommuniftifd^eg 3)Janifeft, ©. 45.

©d^moUerS afa^röud^ XLIV i.
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?{nef au Dr. ^ugelmonn: „. . . boB ic^ al0 näd^ften a]erfud^ ber

fransöfifc^en S^leüolution au^fpred^e, nid^t me^r roie bi§f)er bie

bureaufrQtif(^ = militärifd^e 9JjQi(^inene qu§ einer ^onb

in bie anbere ju übertragen
, fonbern fie gu jerbred^en" S fonbern

befonber§ flar aud^ auö benen @ngel§'; bafe nur bie „unter =

brücEenbe 3)?ad)t ber bi§l)erigeu .'jentrolifierten S^tegierung, 2lrmee,

^olisei, 33ureaufratie . . . faQeu fotte"^. „Sie Commune mu^te

glet(j^ oon üornl)inein anerfeuneu, bafe bie 3lrbeiterfla[fe, einmal §ur

^errfc^aft gefommen, uid^t fortroirtfc^afteu fonute mit ber alten

«Staatämafd^ine^."

3n 2)iarE' SBorten „bie bureaufrati[d^=militärifd^e 9)ta)d)inerie

§u jerbredöen" ift nad^ Senin furj auSgebrücft, „bie ^auptleljre be§

9)iarpi^mu§ gur >5^rage übet bie 9lufgaben besS ^roletotiat§ in ber

Sfieüolution gegenüber bem (Staat entl)alten" ^. 2lber bieg bringt

nid^t !lar gum 2lu§brucf, bafe e§ fid^ nid^t nur um ein B^rftören,

oielmel)r aud^ um ein ©rfe^en ()anbelt. (fienin oermeibet biefe^

9)ii§Derftänbni§ roo.l)t, hod) liegt e§ bei ber ftarfen 33etonung ber

enbgültigen 2tbfd)affung be^ ©taateä für ben mit biefer g^ragc töe*

niger SL^ertrauten nid^t ferne, unb bieg mag, tro^ ber fd^atfen '^o^

lemif, bie Senin gegen bie 2lnard)iften füljrt, mand)e 3Injiel)ung auf

anarc^iftifd^ gefinnte Greife auggeübt l)aben.) ©o fott bie Dfteoolution

nic^t barin beftet)en, „ba^ eine mm illaffe t^aä Äommanbo über*

nimmt unb mit §ilfe ber a 1 1 e n Staatgmafdiine bie ^errfdiaft übt,

fonbern barin, ba§ biefe mm klaffe bie alte 9Jtafd)ine jerftört unb

mit §ilfe einer neuen 9)kfd;ine leitet unb oerroaltet" "*. 2111 bag

roirb alg im ganzen mit '^larf 2luffaffung übereinftimmenb an*

gefel)en raerben fönnen, unb lüie^er offenbart fiel), ba{3 bie bolfd^e»

roiftifd^e Sel)re jroar oielfad) auf mariiflifd^e ©runblagen aufgebaut

ift, aber unb namentlid^ in ben aug i^nen gezogenen unb ju jietien-

ben (Folgerungen oon it)nen abweidet ^

©0 aud) ^ier. aJtarj t)atte in bem ern)ät)nten 33riefe on

Dr. ^ugelmann biefeg ^^xhx<id)en ber bureaufratifd) = militärifd^en

1 ,Seue Qcir, Sa^rgang 20, 33b. I, ©. 709.

2 (gngel^, iHortebe 511 9)?ari-^ Sürgerfrieg in granfreic^, 2lu§gabe „3)ie

aiftton", ©. 14.

^ ßenin, (Staat unb SReüolution, ©. 34.

* (gbenba ©. 109.

^ Sluggenommen bei bem Problem 2)iftatur ober Semofratie unb ber

Jrage ber öfonomifc^en SSorouöfe^ungen unb ber 2)urci)füf)rung ber fojialen

SfleDolution, bie freiließ bie Äernpunfte ber 2)isfuffion obgeben, reo nid^t einmal

bies ber g^all ift.
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9}tQ)'d^ine qIö bie „33orbebingung ieber wirflid^en ^olfioreDolution

Qiif bem kontinent" bejeid^net^ unb bomit offenbar ba§ 2ln=

raenbungSgebiet biefer 9iotit)enbigfeit eingefc^ränft. Senin legt bieg

nun tai)\n an§ , bafe 3JJar;L: 1871 fo fd^reiben tonnte unb burfte,

roeil englanb bamol^ „nod) baS 'üJcufter eineö rein tapitaüjtifd^en

©tQQteö o{)ne 3)UlitQri§mu§ unb in ^o{)em ©robe ot)ne Bureau;

fratie roar" '^. 3)iefe Slu^legung fd^eint auf ben erften 33ücE mand^e§

für fid) 5U i)aben, ho6) geigen anbere ©d)riften unb tuBerungen

3)Iarj:', ba§ itjm eine ganj anbere JBegrünbung oorf d^roebte , ol§ er

biefen ©a| nieberfdjrieb ^.

®er tt)at)re ©runb roar üielmet)r, 'üa^ gjcarj = ©ngel» in @ng^

tanb ein freit)eitlidKg ©taatSiuefen erbtidten, eine ®emofratie, unb

bie 9lnfic^t oertraten, M^ in einer fold^en unb öon einer folc^en

an§> ein Übergang gur fo^ialiftifc^en äBirtfd^aft^orbnung obne ©e-

loaltfamfeit burc^oug mögli^ fei, im ©egenfa^ §u anberen Staaten,

bie im aibfoluti^mu^ ober einer anbern bas 33oIf bebrüdenberen

^Jiegierunggform üer^arrten; benn fie unterfd)ieben in „iijrer ^^oliti!"

fd)arf „äiüifc^en bemoEratifc^en unb nic^tbemofratifd^en Staaten", roie

^autSft) betont unb nac^roeift^.

®ie 53egrünbung biefer luffaffung läßt fic^ unfc^roer erbringen:

©(^on in feinem ^atec^i§mu§ t)atte (Sngelg gefagt, „bafe bie JHeoo^

lution . . . eine bemo!ratifd)e ©toat^oerfaffung unb bamit bireft ober

inbireft bie potitifd^e ^errfc^aft be§ ^:|]roIetariat§ tierfteüen roerbe.

^ireft in ©ngfanb, too bie Proletarier fd)on bie ^Rajorität be§

^i^olfeg ausmalen, inbireft in granfreic^ nnt) ®eutfd)lanb", roo bieg

nocö nid)t ber gatt roar. Unb 1872, nad) bem ©d)lufe be§ ^aager

^ongreffeg ber internationale (2.-7. ©eptember 1872), alfo nur

TOenig über ein ^a^r nad) ber 9iieberfd)rift beg 33riefeg an ^ugeU

monn (12. 2lpril 1871), fül)rt 'JUax): in einer 33olfgöerfammlung in

2lmfterbam aug: „®er 2lrbeiter mu& eineg Xageg bie politifc^e ®e=

roalt in ber ^anb i^ahzn, um bie neue Drganifation ber Irbeit ju

faegrünben. (Sr mufe bie alte ^olitif umftürjen, meiere bie alten

^nftitutionen aufredet erl)ält . . . 2lber roir t)aben nic^t bel)auptet,

ta^ bie 2ßege, um ju biefem 3iele ju gelongen, überott biefelben

feien. 2ßir roiffen, 'oa^ man bie ^nftitutionen, bie ©itten unb bag

1 „?Jeue 3eit", Sativgang 20, 8b. I, ©. 709.

- Senin, Staat unb 3fteDo[ution, ©. 34.

3 33gl. äu bem gansen folgenben Äaut§fi;, Siftatuv bes Proletariats

unb 5)emo!ratie ober ©iftatur.

* ©benba ©. 11.
4*
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^er!ommen ber oerfd^iebeneu ©egenben berücfftc^tigen mufe, unb toir

leugnen nid^t, ha^ e§ Sänber gibt, tüie 2lmerifa, ©nglanb unb,

munn icf) eure ©inrid^tungen beffer fennte, roürbe iä) üielleid^t t)in=

Sufügen, ^ottanb, roo bie 3lrbeiter auf frieblid^em Sßege ju it)rem

3iet gelangen fönnen. Sod^ nidjt in allen Säubern ift bie§ ber

^n ben 2Borten: „Slber toir f^ahen uid^t bef)Quptet, bQ§ bie

SBege, um ju biefem 3^^^ ä^i gelangen, überall biefetben feien," liegt

nur bie grunbfäglidje 2lnerfennung ber ©angbarfeit eine^ folc^en

SBeges; bie 3luf5ät)lung ber Sauber, in benen 3)iar£ iijn für mögtid^

l)ält, tut bar, baB e§ fid^ um foId)e baubelt, roo bie ©emofratie

met)r ober toeniger raeitgelieub oenoirf(id)t ift (unb nid)t um bie

größere ober geringere fapitaliftifd^e ©utmidhing).

3eber Btt'^if^f ö» ^ßi-' 9iid)tigEeit biefer 2lu^legung bürfte

fd^roinben, loenn man fid^ ©ugelS' 1891 gefd^riebene ©ä^e oor 3lugen

I)ält: „Man fann fic^ oorfteüeu, bie alte ©efellfd^aft fönne frieblid^

in bie neue l)iueinraadbfeu, in Säubern, loo bie 3Solf§üer =

tretuug alle 9Jiod^t in fidö fouseutriert, roo man öer>

faffungsmäfeig alle§ tun fann, tüa§ man roitt, fobalb man bie )Sla\0'

rität be§ 3]olfe^ l)inter fid) bat, in bemofratifd^en 9f{epub lifen,

wie j^raufreicf) unb Slmerifa, in 3)ionardöien loie ©nglanb ... roo

bie jDgnaftie gegen ben SSolfstoiHeu ol)nmäd)tig ift^."

5ßergeblid^ oerfudjt Seniu bieg absufd^ioädjen burd^ bie SBorte:

„@r (ßngelS) erfenne an, bn^ in 9iepublifen ober in Säubern mit

roeitgeljenber 5reil)eit mon fid^ oorfteHen fann (blo^ ,oorftellen' ! ) eine

frieblidje Snttoidluug jum ©o§iali§mu§^." ^cnn ©ngel^ ergänzt

feine obigen ©ä^e nod) burd^ biefe: „Slber ba§ 3^aftum, ba^ man

nid)t einmal ein offen republifanifd)e§ Parteiprogramm in ®eutfd^=

lanb auffteüen barf, beioeift, toie foloffal bie ^üufion ift, ai§ fönue

mau bort auf gemütlid)=fneblicbem 2Bege bie S^iepublif einrid)ten,

unb nid^t nur bie ;-Hepublif, fonbern bie fommuniftifd)e (BefeUfc^aft.

^nbeffen fann man an ber ^Jiepublif fid^ allenfalls oorbeibrüden.

äßa§ aber nad) meiner älnfid^t l)inein follte unb binein fann, ba§ ift

tk 3=orberuug ber 5lonjentrotion aller politifd^en 3)iad)t

in ben Rauben berSGolfSoertretung^." Unb er fäl)rt, nad^*

bem er bie 3"ftöube in S)eutfdölaub unb bie a)iöglid^feit feiner Um=

* 3it'^rt ^fi ilautsft), Seniofratie ober 2)tftatur. @. 10.

2 ©ngeU, i^ritif beö (Srfurter ^rogiammeä, <B. 10.

^ Senin, Staat unb SHcDolution, ©. 64.

®nge[§, Äritif, ©. 11.



53] Soffd^eJüigmug iinb 3RarEt§mu§ 53

roanbluiuj in eine unteilbare Stepublif befprorfien f)at, fort: „^on

allen biefen <Ba6)m roirb nid^t oiel in§ Programm !ommen bürfen.

^d) exmäijm fie aud) tiauptfäd^Iid^, um bie 3wftänbe in ©eutfd^lanb

ju fennseid;nen , roo fo etttiag nid^t angebt, unb bamit gleichzeitig

bie ©elbfttäufd)ung, bie fotd)e B^ftönbe auf gefe^lid^em 2Bege in

bie fommuniftifd^e ©efeüfd^aft fül)ren roill^"

®iefe 6ä^e tun ni(^t nur bar, roie @ngel§ bie 9Hetl)obe be§

^anipfe^ ben i^erl)ältniffen nngepa§t roiffen rooüte, fonbern aud^,

lüie fel)r il)m bie bcniotratifd^e ©taatSöerfaffung bie 'ä}?öglid}feit ber

^errfd)aft be§ ^Proletariats — bei entfpred[)enber ©d^id^tung ber 33e=

üölferung — gu geroä^rleiften fd^eint. 2)amit ift unfere oben geftellte

g^rage beantwortet.

®ie gitierte ©teile üom „frieblid^en §ineinn)od)fen" geigt auä),

1005 ©ngelS, ber c§> liebte, bie ®inge berb unb beutli(^ auSjufpredjen,

meinte, raenn er in feinem 33rief an ^autsft) üon bem „SoS^auen"

auf ba§ „frif(^=fromm=frö^lid;=freie ,,^ineintoad^fen' ber alten ©auerei

in bie fo^ialiftif d^e @efettf(^af t" - fprad; : bie 33orftelIung , bafe bieg

unter jeber ©taatäform gefd^eljen fönnte.

SDie 2Birflidjfeit i)at and) t;ier ber ^l)eorie be§ 58oIfd^eroi§mu§

eine neue Raffung aufgejroungen. S^iidit ^^rftörung unb -IJeuaufbau

unb gtüif^en beiben ein Interregnum, fonbern gleid^geitigeS einreiben

unb erfe|enbei§ 9^euaufbaueu ift nottüenbig. Unb in biefer ^^rage,

roie in fo mand^er anbern t)at fid) @ngel§' äöort, bafe e§ bie ^i^onie

ber (S5efd^id()te geroöl)nlid^, roenn ©oftrinäre an§i 5Ruber fommen, roolle,

bafe bie einen roie bie anbern baS ©egenteil oon bem tun, roa§ i^re

©d^ulboftrin üorfd^rieb^ ol§ propl)etifd) erroiefen. ©o roerben bie

9Jiarjfd^en Sßorte oon ber ^^i^f^örung ber ©taatiSmafcbi»^ balb in

einer weniger pl)rafenl)aften Slnroenbung, boc^ in einem ber 9SirElidl)^

feit angemeffeneren ©inn oon 2:^ro^fi gebraud)t. (Sr l;at fie baf)in

aufgelegt, bafe ba§ "Proletariat ben ©taatSapparat „gänjlid) um=

bauen muB"*, unb fo ^ei§t e§: „roenn roir . . . al» 3lrbeiterflaffe un§

einfttdl) be§ alten 3lpparate§ ber ©taatSgeroalt nid)t bemäd;tigen

fönnen, fo bebeutet ba§ feineSroegS, baß roir ol)ne aüe bie Elemente,

bie ben JBeftanb be§ alten 2lpporate§ ber ©taatSgeroalt auSmad^ten,

auSfommen fönnen. . . 9kd)bem fie jur 'älJad^t gefommen ift, mufe

fie ben alten ©taatgopparat als einen 2lpparat ber Älaffenunter^

1 (SngeB, Äritif, ©. 12.

^ (gbenba @. 5.

^ ©ngelö, SSorraort ju Sltarj, Sürgerfrieg, ©. 18.

•* 3;ro^n, 3lrbeit, Sifäiplin unb Orbnung, S. 7.
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brüdung betrod^ten. 3lber fie niufe gleid^jeitig au§: biefem 2tppQrat

QÜe quoIifi§iecten ©(emente, bie für fie ted^nifd^ notroenbig finb,

IjerouS^oIen, fie an bie rid^tige ©teile fe^eii unb burd^ biefe Elemente

if)U proletarifd^e ^(affenmad^t erl)ö^en"^ Unb ba§ ©rf)idffal, baä

i^n Qtt bie ©pi^e be§ 3Solf§fommiffariQt§ für miütarifdje Slngelegeiu

{)eiten berufen trotte, sroang it)m bie (SrfenntniS auf: „^Qtfäd^Ud^

. . . fonnte ba§ Äommiffariot iiid^t um^iu , fid^ auf jenen tnili=

tärifc^en Slpparot gu ftü|en, "öen e§ oon ber oorbergegangenen ßpod^e

übernommen l^otte^."

V
2l(g 9JiitteI be0 3ctbred[)en§ unb 3ßt:ftören§ finben roir hä 3)iari=

©ngel^: 2lbfd^Qffung ber fte^enben ^eere unb i^re ©rfe^ung burd^

ha§> beiüoffnete 5ßoIf; Sefeitigung ber 53üroErQtie burd) 33efe^ung

aller ©toatSämter burdö 2ßat)len nac^ bem aQgemeinen ©timmred^t

unb ouf jeberjeitigen yBiberruf burd^ bie ^Beteiligten ; SBeforgung be§

öffentlid^en S)ienfte§ für Slrbeiterlo^n unb fd^liefelid) 9lu?^geftaltung

ber Commune nid^t ju einer „parlamentarifd;en", fonbern su einer

„arbeitenben" i^örperfd^af t , einer jugleid^ gefe^gebenben unb oott=

§iel^enben.

^n ber ®urd^fül;rung biefer 3Jiafena|men, bie fie ju üermirflid^en

uerlieiBt, n)eid;t nun raieber bie bolfdjeiuiftifd^e %i)eoxk unb ^?raji§

üotlftänbig üom ^Jari-i^mul ah. „3!)a§ erfte ©efret ber Jlommune

TOor ... bie Unterbrüdung be§ fte^enben ^eerel unb feine @rfe^ung

burd^ ba§ bewaffnete SSolf." Surd^ ba§ 5ßolf, ba§ alle umfaßt; ta^

ift feine gejroungene 3lu§legung, benn auSbrüdlid^ ^ei^t e§ bei 3Harj :

„^ari§ fonnte nur SBiberftanb leiften, toeil ei§ infolge ber 33elagerung

bie Slrmee loSgeroorben war, an bereu ©teile e§ eine ^auptfäd^lid^

au^ 2trbeitern beftefienbe 9]ationalgarbe gefegt tjatte*^." 2lu§ biefer

gorberung ber 2>olfSbett)affnung mad^t Senin bie S3en)affnung nur
be§ Proletariats (ober oielmel)r nur ber 3ln^änger ber fommuniftifd^en

Partei) ol§ bes 5öortruppel ber 2lulgebeuteten *.

®ie 33efe^ung aller ©taatsämter burd^ aBal)len nod^ bem olI=

gemeinen ©timmred;t wirb erfe^t burc^ Sßal^len nad^ einem auS=

geflügelten ©tjftem, ba§ einmal ben bürgerlid^en ©influfe unb bann

1 Sro^ti, 2trbeit, S)ifuplm unb Oi-bnunfl, ©. 7.

- 2;vü^!i, SRote 2(rmee, ©. 3.

"'

301 an;, Sürcjerfrieg, ©. 49.

* Senin, Staat unb 3teüoh!tton, unb anberroärtö.
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ben be§ Sanbe§ auSfd^altet ober fd^tüäd^t jugunften be^ ^roletortotS

unb ber «Stobt, ©o in ber ^jugenbjeit be§ Sotfd^eroi^inuS. ^ie§,

ja fogar bie fpäter geforberte (unb geübte) 53efe^ung ber rcid^tigften

©teQen burd) Ernennung unb 33ef(etbung ber ©mannten mit bifta=

lorifd^er ©eroalt ^ foll bem ©eifte beio 9Jiari-i§mu§ cntfpred^en, jeneS

SOlaxx^, ber gerabe über bie Commune, bie roieber Senin al§> maB=

gebUd^fteS SSorbitb t)infteQt, gefd^rieben I;atte: „. . . 9iid^t§ fonnte

bem ©eifte ber -Commune frember fein, al§ ba§ allgemeine ©timm^

red^t burd^ l^ierarc^ifc^e ^nüeftitur ju erfe^en!"-

Sie gleid^artige @ntlof)nung für alle 33eamten unb 3lrbeiter Ijat

ber 53o(fd^eroi§mu§ längft roieber aufgegeben; bamit l^at er sroeifeUoS

beffer nad^ bem ©eifte al§ nad^ ben Sßorten ber '^Jfari'fd^en Se^re

geljanbelt. ®enn : ber proIetarifd)e ©taat roirb, aUi Btaat ber öfo'

nomifd^en ÜbergangSperiobe oom Kapitalismus gum 'Sozialismus

tro§ energifd)ften ©trebenS, hen ©ogialiSmuS ^u oerroirtlid^en , in

öfonomifd)er 33e3iel)nng ein 9}hfd^gebilbe beiber äßirtfd;aftSprinjipien

barfteßen muffen, in bem anfangs bie fapitaliftifd()en, fpäter bie

fojiaUftifd()en ©lemente überroiegen. ^n einer foldjen muffen aber bie

''JDIarffd^en ^reiS= unb SBertgefe^e roeitergelten, unb i|nen entfprid^t

nid^t bie gleid^e ^ejatitung bei ungleid^en gefellfd^aft(id)en 9iepro==

buftionSEoften , bie bod^ rool^I nod) auf lange üorliegen roerben^.

®iefe gleidimäfeige Seja^tung roirb fonad^ mef)r auS politifd)en ^imd-

mäfeigfeitSgrünben benn a(S ©rgebnis roiffenfd^aftlid^er Unterfnd)ung

geforbert roerben fönnen. ''Jim roer bie abfolute ©leid^roertigfeit aller

3lrbeit nid)t nur in etl)ifd^er, fonbern aiid) in praftifd^er ^ejiefiung

bel)aupten rooßte, fönnte bieS oertreten. 9)?arj: tat bieS, aber nid^t

für eine nai)e ©egenroart, fonbern für eine ferne 3iif"i^ft- 2)ie

©d)rift SeninS aber fiel)t eine berartige ^ereinfad^ung ber ftaatS=

leitenben unb üerroattenben Sl^ätigfeit gegeben, ^eute fdion gegeben,.

ta^ fie fid^ if)r in med)anifd^e „Sfiegiftrierung unb Kontrolle" fo ein=

fad()er 9Irt auflöfen, "oa^ fie oon jebermann geteiftet roerben fönnen;

unh fo fann er aud^ bie praftifd^e ©leidE)roertig!eit ber 2lrbciten be=

Raupten unb bemgemäjs gleid^e @nttot)nung forbern. Soc^ aud^ in

biefen Singen ^at ber ^olfd^eroiSmuS batb „umlernen" muffen.

Über bie grage ber 9)?öglid)!eit unb beS 3?orteilS jeberjeitiger

äBät)l' unb 2lbfe^borfeit ift roenig s" fogen. ®aS finb b^ute üiel^

^ Senin, Sie näc^ften 3lufgaben ber SoiDJetmac^t, paffim.

2 SRoti', Sürgerfriesi, ©. 51.

3 ©ie^e a«arj, Äapital, 33b. I, S. 126, 127 unb 152 {^olUan^abi).
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leidet ju roenig beachtete Strogen, aber ^^ragen, bie nichts bem 2Jiarfi§=

mu§ allein ©igentümtid^eS entl)alten. Unb ebenfo rairb bie Ie|te

t)ier^ergeprige ^orberung, bie Umroanblimg ber parlamentarifd^en

in orbeitenbe ^örperfc^often, ^u beurteilen fein, ajiarj: raar fein über-

mäßiger g^reunb be^ ^Parlamentarismus unb fonnte e§> fd^roerlic^ fein,

raenn man fi^ bie gcfe^gebenben ^örperf($aften in§ ©ebäc^tniS ruft,

bie er oor 2lugen l)atte, unb baju feine ganje @eifteSrid;tung unb

fein 3:emperament ^ält. SDamal» raie fpäter öfter fel^tten bie jroei

SSorauSfe^ungen, bie ^autsfi) für baS ©ebei^en beS Parlamentarismus

auf fteUt : „Sine ftarfe einl)eitlid)e 9)k|orität" unb „ein großes fojialeS

3tel, bem biefe aJlajorität energifd^ juftrebt" \ unb fo ift Wiaxf bitteres

unb böfeS 2Bort üom „parlamentarifcben 5^retiniSmuS" ' gu roerten,

baS ben antiparlamentarifdien ^enbengen in ber Slrbeiterbeiuegung

raiHfommene ©tü^e bot.

a)ht ber ©riüäbnung ber ©tellungna^me STcarr' §um ^artamcn-

tariSmuS ift ein ^unft erreid^t, ber roieber jurüdEfübrt 3U bem 5J:;bema

^emofratie unb 2)iftatnr, baS jroecES Erörterung ber g^rage ber

©taatSmafc^ine unb it)rer S^i^ftörung oerlaffen raorben mar; jugleid^

aber ijaben mix eS I)ier mit ber oornel)mften ©runblage ber ®emo=

fratie §u tun — mit bem allgemeinen 2BabIred)t. §ier, roie in allen

^^ragen ber praftifdjen ^^olitif, trennt fic^ bie bolfdberaiftifdie Sebre

roieber in augenfäHigfter äBeife t)on ber marjiftifcben unb lä§t bie

SBefenSüerfdbiebenbeit beiber befonberS flar jutage treten.

Senin beruft fid) bei ber Sitbung feiner SSertretungSförperfd^aften

auf baS 3SorbiIb ber Commune. Seren ^ilbung aber raar, raie iOlat^

fd^reibt, folgenbermafeen erfolgt: „Sie Commune bilbete fid^ ouS ben

burd) ollgemeineS ©timmrcd^t in ben oerfd)iebenen SSejirfen

üon ^^ariS geroäl)lten otabträten. . . ^Ijre 3)iebr3al)l beftanb felbft-

rebenb au§ 2lrbeitern ober anerfannten SSertretern ber Slrbeiterflaffe."

Unb: „®aS allgemeine ©timmredbt fotlte bem in .Kommunen

fonftituierten ^^olf bienen, roie baS inbiüibuelle ©timmredjt jebem

anbern 3lrbeitgeber bcju bient, 3lrbeiter ... ouSäufud^en^." Unb
Engels befröftigt eS: „©ie befehle olle ©teilen . . . burd^ 2Bal)l nod^

bem allgemeinen ©timmred^t ber 33eteiligten, unb sroor auf

J Äautä!i), 3ßeg jur 3Jiacf)t, ©. 47.

- Sßarj, SReDofuttou unb ilonterreüolutton, ©. 107 unb ganj ä^nticft im

«rief an ®nflelä Dom 27. ©ejember 1868. öriefroec^fer, Sb. III, ©. 151.

^ Senin felbft äitiert bicfc iffiorte, ©. 37 unb 40.
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ieberjeitigen aSiberruf burd) biefelben 33eteiligten^" ©emgemäfe luar

auä) it)re Sufawwenfe^ung feine§tüeg§ berartig, bQ§ poIitifd)en föeg=

nern bie ^eilnatime, fei c§> an ber 2BqI)(, fei e» an ber 3Sertretung§=

!örperfd)aft, unmöglid^ gemad^t wav".

©ans QuberS bie bolfd^eroiftifc^en ©d^riften unb bie ©on)jet=

öerfoffung , foraie bie fid) auf fie ftü^enbe praftifdje ^olitit ^a
Toerben nic^t nur bie Sourgeoi^ ober bie „nid)t SBerftätigen" üom

SBaljlrec^t auägefc^loffen ^ fonbern fogar 33efd)lüffe auf 2lu§floBung

auf ©runb biefe§ 2Bat)Ired)te§ geiüäl)lter Stätemitglieber gefaxt, fo;

fern fie mit hen bolf(^eroiftifd)eu ^^arteigrunbfofeen nid^t iiberein=

ftimmen. ©o befretiert ba§ 31IIruffifc^e 3entraI=(Sj:efutiofouiitee am

18. a}lai 1918 nac^ 2lufääl)(ung ber ©rünbe für biefe 3)iafenal)me:

„'3)ie SSertreter ber fojialreDoIutionären ^^artei (be§ rechten ?^Iügel§

unb be§ 36"tJ^"'"^) iJ"^ ^^^ 3)tenfc^iunfi roerbeu auSgefd^toffen; s"=

gleid; mirb allen ©orojet^ ber Slrbeiter^, ©olbaten^, Sauern* unb

jRofafenbeputierten üorgefd^lagen, bie 33ertreter biefer ^^raftionen au§

i^rer 9)Utte ju entfernend"

^ieHeic^t liefe fidf) Senin bei feiner ^orberung, ba§ allgemeine

aBal)lred^t burd^ ein ®inf(affentt)al)lrec^t fd)limmfter 2lrt gu erfe^en,

Durd^ ba§ Urteil beeinfluffen, ha§ @nget§ einmal barüber auäfprad^

:

„®a^ allgemeine 2Bal)lrec^t ift fo ber ©rabmeffer ber 9ieife ber

2lrbeiterflaffe. 3)cetjr fann unb mirb e§ nie fein im Ijeutigen ©taat'."

'^oä) hiergegen ift einjuroenben : erflenö, ha^ ©ngelg feine 2Borte

ouf ben „tieutigen", b. i). ben bürgerlid^en, nid)t bemotratifd^en ©taat

begießt unb nidit auf ben proletarifdjen , bemofratifd^en
;

^roeiteng!,

boB bei Senine 33emerhing, ©ngelg fprec^e f)ier „unter offenfid)tlidjer

33erüdfid)tigung ber tangjätjrigen erfat)rungen ber beutfc^en Social-

bemofratie" *', S8el)anptung für SeroeiS ftet)t. ©ngels' 33ud) erfcbien

1884, eine beutfd)e ©ojialbemofratie gab e§ feit 1875 \ @anj anber§

' ®ngel§, 3?ont)ort 5U 9Jiarr, 23ürgerfrieg, 6. l-").

- Unter ben 90 9JJitgliebern ber Äommune toaren 21 Dpvofitionelle. 3tuc^

„Äapitaliften" gehörten if)r an. Sßon einem unter i^nen (Sediat}) fagt SUiarj,

t)a'^ ii)n biefe (Sigenfc^aft „nicf)t Derf)inberte, ein aufopfernbeä SWitglieb ber

^'arifer Commune ju fein", ^ürgerfrieg, ©. 35.

" ©orojetnerfaffung, Slrt. 64.

* Bitiert in bem — fommuniftifd^en — ?3uc^e „®er Solfd^eraiftifc^e

Staat" Don i^ang 93erliner. Serlin 1919.

'' (Sngels, Urfprung, ©. 182.

" Senin, ©taat unb SReüoIutton, ©. 13.

' ©elbft rcenn man bie ©rfafjrung i^rer SSorläuferinnen im ^JJorbbeutfcf)en

:öunb unb im 5Heicf) l^insunimmt, ftanben fol^e erft feit 1869 jur Serfügung.
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flingt benn aud), aU bie ©rfotirungen ö(ter geioorben rooren, aU

bQ§ attgemeine SöQ^trec^t in ber fd^roeren 3eit be§ ©ojiQÜftengefeleg

feine ©c^ulDigfeit getan |Qtte, bie Sßertung, bie itjm @ngel§ juteil

lüerben Iä§t. ©o tieifet e§ in ber ertt)ät)nten SSorrebe ju ben „klaffen'

fämpfen": „©ie (bie bentf^en 2lrbeiter) l^ahen . . . il)ren ©enoffen

aller Sänber eine neue, eine ber fc^ärfften SBaffen geliefert, inbem

fie il)nen gezeigt, roie man ba§ allgemeine ©timmredit gebraucht.

2)a§ allgemeine ©timmred^t t)atte fd)on lange in granfreid^ beftanben,

xoax aber in SSerruf gekommen burdj ben 9)ciJ3brouc^, ben bie bona=

portiftifd^e 9^egierung bamit getrieben. . . S)ie Slrbeiter ber roma=

nifd^en ßänber l)Otten fid) angeraölint, bog ©timmred)t ai§> einen

j^allftrid, aU ein ^nftniment ber Prellerei angufel)en. 3" ®eutfc^-

tanb ift bo§ anberS. ©d^on ba§ ^ommuniflifd^e 3JIanifeft I)atte bie

©rfämpfung beg attgemeinen 2Bal)lred^t§, ber ©emofratie, als eine

ber erften unb raid^tigften Slufgaben beS ftreitbaren Proletariats

proklamiert '." 2)aS ift nid;ts anbereS als bie oertiefte unb !onfe=

quente ^^ortfül^rung beS oon bem fran3öfifd)en Parteiprogramm oon

Se ^aore (1880), baS unter ber 3Jlitroirfung oon ^J^ary, @ngelS,

©ueSbe unb Safargue aufgeftellt roorben mar, üerfünbeten ©a^eS:

„®a^ eine fold^e Drganifation mit allen bem Proletariat su ©ebote

ftelienben ^Kitteln angeftrebt werben muB, inbegriffen baS allgemeine

©timmred)t, baS fo auS' einem 5liittel ber Prellerei, baS eS bisher

war, ju einem äliittel ber ©manjipation wirb (transforme ce moyen

de duperie qu'il a ete jusqu'ici en instrument d'emancipation)"^.

2llfo: 9)citte( jur ©manjipation ber SIrbeiterflaffe , baS ift für

WiüXTC unb ©ngelS baS allgemeine 3Bal)lredjt; baS lebren fie in forg-

fältig erroogenen programmatifd^en ilunbgebungen.

9Ud^t fo erfd^eint eS ben bolfd^en)iftifd)en ^ül)rern. ®a roirb

feine 3?ern)erfung als bemofratifdtie ^nftitutton mit bem 2lrgument

begrünbet, „in ber £laffengefellfd)aft befeitigen bie bemolratifd^en

^nftitutionen nid)t nur ben 5llaffenfampf nid^t, fonbern fie oerleilien

ben i^taffenintereffen einen pd^ft unoollfommenen SluSbrud"^. @S

ift, als l)ätte SJiar^- biefen ©inrourf oorauSgefe^en, unb fo erroibert

er bereits fieben ©ejennien früpr: „2tber raenn baS allgemeine

©timmred^t nid)t bie munbertätige 2Bünfd^clrute raar, roofür re=

publifanifd)e Siebermänner eS angefeljen Ijatten, befa§ eS baS

* <S. 16. Sntereffant ift f)ler bie ©teic^ftettun^ be^ aUgemeinen ^a'^U

rec^tä mit ber 2)emofcQtic.

2 2l5gebrudt in „'Heue i3eit", Qa^rflanfl 9, 33b. II, ©. -508.

^ 2;ro^fi, Dftoberreüolution, ©. 93.
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ungteid) f)öt)ere 3Serbienft, beu ^laffen!ampf ju entfeffeln,

bie üerfd^iebenen 9}iittelfd)ic^ten ber fleinbürgerlid^en ©efeUfd^oft it)re

Sttufionen unb ©nttäufd^ungen xa\ä) buri^leben 311 (offen, förntlid^e

g^unftionen ber efploitierenben klaffe in einem SBurfe auf bie ©toot^--

Ijö^e p fd^teubern unb i()nen fo bie trügerifc^e Saroe abgurei^en" '.

Slber Xro^fi ()ätt an feiner unmorjiftifc^en 3tuffQffung feft.

^n feiner Siebe über bie Dtote Slrmee ()eifet e§: „3Bir leben nid^t

unter ben 53ebingungen be§ 9tegime§ einer formalen ®emo!ratie unb

beö allgemeinen 2Bal)lred^t§ , ba§ beftenfall^ in einer 3^^t von reDo=

lutionären 3ufoi"ni^nflöfeen einen 3lppell an bie 2lrbeiterbeüölferung

erlaffen !ann; nad) biefem 2lppell luürbe bie Hauptrolle immer nod^

bem materieEen ilräfteuer^ältnts ber illoffen überlaffen fein . . .

®ie§ üermögen nur jämmerliche SDoftrinäre be§ I£lein6ürgertum§

nid^t ju begreifen" \ Offenbar mufe ju biefen auä) ^JJcarj; gerechnet

werben, ba er bie 33ebeutung be§ allgemeinen 2Ba()lred^t§ für ben.

^laffenfampf mit biefen SBorten jeid^net: „®er umfaffenbe 9Biber==

fprud^ biefer ^onftitution beftanb barin: ®ie klaffen, beren gefeilt

fd^aftlid)e ©flaoerei fie üereroigen foll, Proletariat, 33auern, ^lein=

Bürger, f e ^ t fie b u r d^ b a § a 1 1 g e m e i n e © t i m m r e d^ t i n b e n

Sefi^ ber politifd^enSKac^t. Unb ber klaffe, beren alte gefeil-

fd^aftlid()e SKac^t fie fanftioniert, ber Sourgeoifie, entjiel)t fiebie

politif d^en ÖJorantien biefer ^JOiadbt, fie groängt iljre politifd)e

^errfd^aft in bemofrotif d^e S3ebingungen, bie jeben klugen-

blid ben feinblid^en klaffen gum ©iegüerl)elfen unb bie ©runb^
lagen ber bürgerlid^en ©efellfd^aft felbft in ?^roge

ftellen"^

9Jod) ein le|te§ SBort Wax^' , ba^ ftar erfennen läfet, ma§ für

il)n ba§ SSerroerfen be§ allgemeinen 2Bat)lred^t§ bebeutet: „®ie

SBourgeoifie , inbem fie ba§ allgemeine SBa^lred^t, mit bem fie fid)

bisher brapiert l)atte, au§, bem fie i^re 2lllmad)t faugte, oerroirft,

geftelit unüer{)ol)len : Unfere ©ütatur l;at bisher beftanben

burd^ ben 3Solf Srcillen, fie mufe je^t befeftigt roiber ben

58 1 f § ro i 1 1 e n" *. 3Ba§ oon ber ®iftatur ber Sourgeoifie gilt , mufe

oon jeber anberen gelten; unb bafe ein 9)Jori* bie ©ütatur ber

3lrbeiter!laffe roiber ben 5ßol!§roillen errid^tet fe^en wollte, bag fann

nur bet)aupten, roer fein SBerf nid;t fennt ober ei nid^t fennen will.

1 aWar?, 5?Ioffen!ämpfe, ©. 39/40.

- Sro^fi, Diote Slrmee, ©.11.
=* 3WarE, Älaffenfämpfe, S. 52.

* @6enba @. 97.
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VI

®ur(^ bie aiigefüJirten Tlitki foll ber alte ©taat sertrümmert,

ber neue aufgebaut raerben. Sßäljtenb aber bei Waxi 3erftörung unb

3lufbou SBerf be§ ganjen $8oIfe§ fein foUen, al§ tüirffamfleS SBerfjeug

ba§ allgemeine 2Bablred)t bargeftellt roirb, furg, att bie§ „93eit)egung

ber ungeheuren 5J!el)rl)eit im ^ntereffe ber ungel)euren ^Jcebrljeit" fein

mu§, fiebt ber ^olfdberai§mu§ biefe 2lufgabe nur bem Proletariat, bem

„3Sortrupp ber Slu^gebeuteten", ja in fpäteren 6d)riften nur bem

„fommuniftifcben ^sroletariat" zufallen. ®ie ©iftatur be§ Proletariats

roirb geforbert, aber in einer, bem maryiftifd^en ©ebanfen burd^auS

roiberfpred^enben SBeife.

®enn: tro^bem metjr a(§ einmol ber 35erfucb unternommen

lüirb, ben ©ebanfen ber ©iftatur mit bem ber ©emofratie ju oer=

föt)nen (burd^ bie ^ebauptung, bafe man bie 9}te^rl)eit öeä 3SoIfeä

{)inter ficb i)ahc unb bie ©iftatur in i(;rem ^ntereffe übe), ift bod^

baran feft^utjalten, ba| bie ©iftatur einel „l^ortruppS", einer Partei

unb it)re 3lu§übung burd^ 9iedbtIoSer!lärung ber ber Partei ^Md)U

anget)örigen
,

geforbert uub at§ gered;tfertigt Ijingeftellt roirb. ®ie

logifd^e ^ortfübrung biefeg ©ebanfenS aber forbert bie @infd^rän!ung

ber bie ©iftotur Übenben ouf einen immer fleineren ^rei§, auf bie

S)i!tatur inuner feinerer SJiinber^eiten , ja ©in^elner, roä^renb ber

3lnroenbung§bereid; ein immer au§gebet)nterer roirb, üom politifd^en

auf ba§ öfonomifdje ©ebiet, oom ©taate auf bie einjelne ^abrif

übergreift.

A priori roäre ^ierju bereite gu bemerfen, bofe e§ fonberbar unb

roiberfprud^SooH erf(^iene, f)ätte 2Rarr, beffen bemofratifd^e 9ieigungen.

roie auä aüen feinen ©d)riften, and; auä ben oben gebrad^ten äkleg-

fteüen beutlid) l)erDorget)en , bem ©ebanfen ber 2)iftatur bes ^^role=

tariatg roirtlid^ jene ©eftalt gegeben, bie fie in ber bolfd^eroiftifd^icn

^e^re ertjölt. a)iarj: l)at bie ©iftotur be§ Proletariats geforbert,

aber er forberte fie auf bemofratifd)er ©runblage; bie bemofratifd^e

^Hepublif ift it)m bie fpcgififd)e ?5^orm biefer ©iflatur unb ba§ afl=

gemeine ©timmredjt bie biei'für unerläfelidie i^orausfe^ung. @S be=

barf aber anä) faum eines anberen, als biefeS 9)iittelS, folgerid^tig

angeroenbet. ®enn ha in ber S)emo!ratie bie !^al)l baS auSfd^Iag=

gebenbe 3)ioment ift, roirb in ibr Ijerrfd^en fönnen, roer über fie üer=

fügt, unb fo fann in ber 5Demofratie bie unumfd^rönfte ^errfdbaft

einer Partei befteljen, bie über eine ftarfe 9)iel)rl)eit oerfügt. Sft

biefe Partei eine Ä'laffenpartei , bann roirb eben biefer klaffe bie
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^errfd^aft unb bie Siegieruiiß jufallen. S)er ©taat^apporat, auf beii

fte ftd) flü^it unb ben fie {)anbt)abt, rairb bann freilici^ ben j^orbe-

runc^en be§ neuen ©eifteS gemöfe umfleftaltet luerben muffen unb um

fo grünblid)er, je grunbfa^lic^er bie 9Serfd)ieben{)eit ber neuen oon

ber alten Sluffaffung auf allen ©ebieten gefeüfd^aftlidjen SebenS be^

tont roirb. Unb fo burfte J?aut§h) frf)reiben: „®ie SDiftotur wax

it)m (3)larii ein ^uftanb, ber bei überraiegenbem '^Proletariat au!o ber

SemoEratie notiuenbig l)eröorgel)t ^".

@§ bleibt aber immer nod^ bie ?^rage ju beantworten, ob über=

l^aupt ber ©ebanfe ber ©iftatur mit bem ber Semofratie üerträglid^

ift unb ob bie 3lnftd)t, bie ba§ bel)auptet, nid)t eine 2lrt Xafd^en^

fpiclerfunftftüd oornimmt. Sft ber ©ebanfe nid^t an unb für fid^

burd)au§ nnbcmofratifd^ unb balier unmarj:iftifd) '? 2Baö 9)Zarj: unb

föngeiS begrifflid^ unter ber „SDiftatur be§ Proletariats" oerftanben

[)ahtn, ift bereits gefagt roorben: bie politifd^e ÜbergangSperiobe,

bie ber reDolutionären Umuianblung ber fopitaliftifd)en in bie fom=

muniftifd^e ©efeüfd;aft entfprid^t; ober, raie bieS ^autSh; ju einer

,3eit, roo ba§ Problem feineSroegS ein aftueßeS raar, formulierte:

„bie politifcbe 3ltleint)errfd^aft be§ Proletariats als ber einjigen

3^orm, in ber eS bie politifdie 2)Iad6t auszuüben nermag" -.

iJIun ift TDol)l ju beadjten, baj? ber ©ebanfe t)on ber ©iftatur

beS Proletariats non Wlax^ nidbt erft 1875 im ©otljabrief aus^'-

gefproc^en rourbe, alfo nad) ben Erfahrungen ber ^lommune, raie

bieS Senin beljauptet^ unb rcorin il)m offenbar aud) ^aut^tx) bei-

pflid^tet, ber barauf l)inroeift, bafe SJcarr biefe SBorte einmal unb

erft im ©otljobrief gebraudbt Ijabe*. SDiarj; ^at biefem ©ebanfen

t)ielme^r bereits in feiner ^ugenb SBort oerlieljen, unb groar in ben

3luffä^en ber „9ieuen 9ü)einifd^en 3eitung", bie fpäter jn ber

©c^rift „^it Älaffenfämpfe in ^^ranfreid^" ^ufammengefafet rourben ^•.

^ier gebraud^t 'üiarj; eine Definition, bie fid^ mit ber ein iUertcl*

jal)r()unbert fpäter aufgeftellten im ©otljabrief faft roörtlidj bedft:

„. . . ber reoolutionäre ©osioliSmnS , ber ^Kommunismus . . .

©iefer ©ojialiSmuS ift bie ^ermanenjerflärung ber Sfteoolution, bie

<^laffenbiftatur beS ^roletoriatS als notroenbiger ©urd^gangSpunft

1 Äautgft), 2)emofratte, ©. 38.

2 i?aut§ft), mea, äur SRad^t, ©. 20.

^ Senin, Staat unb 3{et)oIutton, ©. 23.

* Äautäft), Siftatur, ©. 20 unb 60.

^ ©0 fpridE)t er Don ber Sütatuc beö Proletariats unb ber ber Sourgeotfie

auf ©. 43, 69, 89, 92, 94.
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jur 2l6fd^Qffung fämtli($er ^robiiftionSoer^ältniffe , roorauf fie be=

rut)en, gur 3lb[d)Qffung fämtUi^er gefellfc^aftlic^er ^SesieEiungen, bie

biefen ^robuftionloert)ältniffen entfpred)en, jur Umroälsung fämt=

lid^er ^been, bie qu§ biefen gefeßfc^aftlid^en 33eäie()ungen t)eroor=

get)en^" SUfo: ®ie ©iftatur be§ Proletariats ift fein gelegentlicher

©infall oon 9Jiarj, fonbern eine von il^m ju üerfc^iebenen, raeit auS=

einanber liegenben S^itpunften geäußerte 2lnfi(^t.

2lber biefe (£d)rift, bie nid^t nnr ben @eban!en üon ber ®i!tatur

be§ Proletariat;! gum erftenmal formnliert, gibt auc^ ben ©c^lüffel

jn bem SSerftänbniS beffen, \mä SJiarj* unter i^r oerftanb. Sie ift

itim, haS: ge^t nid)t nur au§> einzelnen ©teilen biefer ©d^rift l)eroor,

bag (Spiegelbilb ber ©iftatur ber ^ourgeoifie, roie bie Commune

nad^ 9){arj: cbtn ber ©egenpol be§ ^aiferreic^S roar ^ ®a§ ift ganj

begreiflich- 3n biefen Sauren, in benen ^JJkrj bialeftifc^e @efcl)id)t!a=

auffaffung in allen ©d^riften l)eroortrat, fonnte für i^n ber prole=

tarifc^e Staat als (Segenpol pm ^ourgeoisftaat, nid)t§ anberS benn

bie ©iftatur beS Proletariats als ©egenbilb jener ber ^ourgeoifie

fein. §atte fic^ il)m bie SonrgeoiSbiftatur etroa in gorm ber „fon=

ftitutioneüen 9tepublif" (eine ^l)rafe ber ^al^re 1848/49) bargeftettt,

fo bie ^iftatur beS Proletariats als „fo^iale", als „bemoEratifc^e"

^Jlepubtif. 'Jiur baS gan^e ^oit ober feine übergroße 9)Jebr^eit fann

bie ©iftatur üben: „@S ift ba freilidj einjuraenben , Dafe baS vrai

peuple, einmal fiegreid^, felbft ^ittator geroefen lüäre^." 9hir auS

biefer bialeftifd;en ©cgenüberfteüung fd)eint ber (Sebanfe ber ©iftatur

beS Proletariats begreiflid), benn oon ©iftatur l)aben 3)iarr^(SngelS

aud^ bei anberen (5)eU'genl)eiten gefprod^en: ©o, wie erroäl)nt, oon

ber ber Sourgeoifie, t)on ber beS 5ßolfeS, aber auc^ oon ber ber

giationaloerfammlung ^ 2lber eben biefe Derfd)iebenen ©ubjelte ber

©iftatur raeifen raieber barauf l)in, loaS für aJiarj: bie ©iftatur

als folc^e im aügemeinen unb bie ©ütatur einer einjelnen Ä^laffc

im befonberen bebeutete, ©ine roie bie anbere, bie Sourgeoifie^

roie bie ^^^rolctariatS-®ift.atur, ift baburd) gefennjeidjnet, ta^ in i^r

eine Itlaffc bie „2iacin"l)errfd;aft auf bie oorübergel)enbe, ber öfono-

mifdjen Umroanblung entfpred)enbe 3eit innel;at. ®aS bebeutet aber

nic^t bie DOÜftänbige 9ied)tloSerflärung , bie JBogelfreifteQung ber

» matic, Äraffentämpfe, S. 94.

- 2JlarE, Süi-gerfcieg, <B. 48.

3 ©ngeli an 2«arE, Srief Dom 11. Sesember 1851. Srteftuec^fel

So. I, ©. 276/7.

* 9JJari- an ©nnelö, «rief oom 9. 2)e5ember 1851. ©benba ©. 274.
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auberen iHaffe. ©o roenic] ber ^Proletarier im Sourgeoi^ftoat nur

Dbjeft, ni(j^t ©ubjeft ber S'teci^tgorbnung fein fonnte, fo roenig ber

33ürger im ^eubalftaate rec^tlofer ©flaue roar, fann bie§ ber Sour-

geoiö im proletarifd)en ©taate fein ;
ja weniger nodö, ben geänberten

^umanitätäibealen entfpred)enb. ©iftatut einer klaffe bebeutet r)iel=

me^r, ba§ bie Älaffe, ber [ie gufiel, ben aüein mafegebenben, au§^'

fd^laggebenben ©influB in bem \i)x unb il)ren öfonomifd^en 3wftänben

gemäßen ©taatSmefen auioübt. ©ebraud^ unb Umraanblung be§

©taat^apparateg nor aüem im ©inne il)rer SBünfd^e, jur ©id^erung

i^rer ^errfd)aft unb il)rer öEonomifd^en ^iek. Unb weiter : übt bie

Sourgeoifie ii)xe ©iftatur burd^ ba§ i^r eigentümlidie 9)}ad)tmittel,

ba§ n)irtf(^afttid^e, bann entfpridjt il)m bie äBaffe ber Qa^i al§> bie

bem Proletariat eigentümlid()e.

SDarum alfo feine 2)iftatur be^ Proletariats o^ne bemofratifd^c

9iepublif, ot)ne allgemeine^ 3Bal)lred^t, ol)ne roeitge^enbe unb immer

roeiterge^enbe 3Serroirflicl)ung be§ bemofratifc^en ©ebanfenS. 2)iefe

unb nur biefe ©taatSform gibt ben 9'ial)men ah für bie 2)iEtatur

beg Proletariats im ajtarj:fd)en ©inne; einen 9tal)men, t^n eS auä-

füllen fann, fobatb eS an ^ai)l unb Sfieife, im roeiteften ©inne beS

2Borte§, ftarf genug baju ift. @S l)anbelt fid) barum, biefe ^JUiöglid^feit

sur 2Birflid;feit ju mad)en, biefen eroberten 9fial)men mit einem be=

ftimmten Snl)alt gu erfüllen. ®er fonn fel)r moiji ber ©turj einer

befte^enben unb ber 3lufbau einer neuen Drbnung fein, wenn baS

ben 2lnfd^auungen ber aügemaltigen 9)Jel)rt)eit entfpridjt. Unb er*

fd^eint it)r bieg nur möglid^ burc^ eine 9inberung ber ©igentumS^^

oert)ältniffe — wofür natürlich beftimmte öfonomifc^e isorauSfe^ungen

für 3}iarr = @ngel§ gegeben fein muffen — , bann fann ol)ne roeiterS

aud^ biefe ©egenftanb ber in bemofratifd^en ?^ormen gel)anbbabten

©taatStätigfeit unb ©efe^gebung bilben. 3luf biefem Sßege foU ba§

fojialiftifc^e ©emeinioefen SBirflid^feit roerben.

Unter ben l)eutigen wirtfdjaft liefen 5ßerl)ältniffen unb ber il)nen

entfprec^enben ©c^id^tung ber Seüölferung läuft aber jeber SSerfud^,

bie SDiftatur beS Proletariats ju üerroirflidien , auf nid)tS anbereS

heraus, olS ben ßrfa^ einer aJJinberljeitSberrfc^aft burc^ eine anbere.

S)arum ift bie SSerrairflid^ung beS mar^iftifd^en ©runbgebanfenS im

3lugenblid unmarj-iftifd^ ju nennen. S)ie bolfc^eroiftifdje ße^re fann

fid^ bem nur burc^ 2lnn)enbung jroeier Äunftgriffe entäiel)en unb fo

oerfu($en, fic^ mit ber maryiftifd^en als ibentifd) l;inäuftetlen. S)er

eine ift, bofe baS „^Proletariat als ^üljrer ber äßerf tätigen bie
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Seituug ber unßeljeuern SJtaffe ber 53eöölferung . .
." ^ ü6ernel)men

foH; ber anbete, boB ber 33e9riff bcio Proletarier^ überljaupt burd)

ben be§ „SBerftätigen" erfel^t loirb, ber aber felbft roieber oor

allem in bem «Sinne ber ^anbroerltäticjen. gebrandet tüirb.

9Jlarf unb @ngel§ haben ben begriff be§ ^^roletarier^ fo auf=

gefaxt: „Unter ^sroletarier ift öEonomifd^ nid^tS ju üerftet)en al§

ber So^narbeiter, ber ba§ ,5^apita(' probnjiert unb üerroertet unb

auf§ ^ftafter geworfen rairb, fobalb er für bie 35ern)ertung§bebürf=

niffe be§ ,^IItonfteur Jlapitol', roie ^ecqeur biefe ^erfon nennt, über=

flüfng ift'-^." Unb @nget§ gibt in feinen „©runbfä^en" auf bic

^rage: „3Ba§ ift ba§ Proletariat?" eine längere, im gleid^en ©inne

gehaltene iUntroort^.

©er 33egriff ber Sßerftätigen wirb tüeber bei Senin, noc^ in ber

fonftigen bolfdjeioiftifdjen Siteratur, nod; in ber ©orojetoerfaffung,

bie mit i{)m operiert, befiniert. @r näbert fid) aber — ba§ ge^t

bcfonberS aug it)ren Slrtifeln 04 unb 65 I^eroor — rootii bem, loasi

gJkrj; at^ „probuftioen 2lrbeiter" bejeidinet I)at: „Unter bie pro=

buftioen 2lrbeiter gel)ören natürlidj offe, bie jur ^robuftion ber

SBare in ber einen ober anberen 2Beife mitarbeiten, oom eigentlichen

^anbarbeiter bifc jum ©ireftor, ^lö^nicur iaU unterfd)ieben öom

.^apitaliften)" \

Slber fd^lie^lid^ follen roeber bie 2Berftätigen , ba§ märe ja

mirflid) bie ungeheure ü)iaffe ber Seoölferung, nod) ba§ Proletariat^

nad^ ber bolfdjetoiftifdjen X\)Zom bie ©iftatur üben. Bo l)ei6t e§

bei i^enin, ba^ ber burd) ben 3)tari:i§mu» erlogene ,/i^ortrupp beg

Proletariats", bie 3lrbeiterpartei , bie aJiod^t an fid^ nehmen unb

ba§ ganje ^^olf jum ©ojialiämuS führen foQ! (3ltfo nid)t ^laffen=,

fonbern ^arteibiftatur). ®ie 3lrbeiterpartei foU „bie neue Drbnung

leiten unb organifieren, Sel)rer, Seiter unb j^üt)rer aller SBerftätigen

unb 3(u§gebeuteten bei ©eftaltung iljreS gefettfd)oftlid)en SebenS

oljne unb entgegen ber Sourgcoifie fein" '. <Bo baljnt fid^ unmerf=

lid^ ber 2Beg oou ber ©iftatur ber Slrbeiterflaffe jur ©ittatur ber

Partei über bie 3lrbeiterflaffe unb oon biefer gur Siftatur einer

©ruppe innerl)alb ber Partei unb fd^lie^lic^ einjelner innertialb ber

©ruppe. 2Birb ber ©ebanfe ber ©iftatur ber ungeljeuren a)ie^rt)eit

1 Senin, ©taat unb JleDolution, ©. 25.

-'

Äapttal, m. 1, ©. 550.

3 ©. 9 unb 11.

* Sßeorien über ben 2Rel)rraeit I, ©. 258.

^ Senin, ©toat unb SieDoLution, S. 2.5.
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aufgegeben, fo ift alle§ Sßeitere nur mel)r logifdje ©ntrüidfdnig ber

^Ätrtlid^feit unb ber it)r gemäßen begriffe. 3(ufgabe bes ©ebanfenS

von ber ©iftatur ber 3Jiet)rl)eit unb bod^ ^vefttjaltentoollen an bem

<Sebanfen ber ©iftatur felbft bebeutet 58erfel)rung ber marriftifd^eu

^orberung in i^r ©egenteil.

®QJ3 nur bie bargefteüte Sluffaffung von ber ©iftotur beiS ^role=

tariatg beu 2ln[pru(^ erf)ebeu fann, bie niaryiftifc^e ju fein t)at nie=

inanb übergeugenber uadigeroiefen — ol^ ^arl Äiebfned^t. ^n feiner

^^^olemif gegen ^tan ^aureg fd^rieb er 1902: „SBenn fidj ^aurc§ mef)r=

mnl§ mit @mpf)Qfe gegen bie angeblid^e ^bee he§ 9J{Qnifefte§ roenbet,

hm ^ommumjomuS mit ^ilfe einer 3)iinorität bur(^5ufüt)reu, fo

fei nur auf ben nirgenbs abgefd;rüäd^ten (Sa^ oerroiefen : ,S)ie prole--

tarif(^e Seroegung ift bie felbftänbige Seiweguug ber ungeljeureu

9}ce[)rjabt im ^ntereffe ber unget)euren SDZet^rjatjL* 3lud^ über bie

®iftatur be§ Proletariats unb ba§ Steüolutionjoprogramm oerfällt

3aure§ einem entfd^eibenben Irrtum. S)a§ 5)fanifeft fet3t, mie er=

iüä(;nt, einen ©ieg ber SJiajorität, bereu ^errfc^aft mit ber

^emofratie rool)! oereinbar ift, üorauS. äßeil aber eine, roeun aud)

bemofratifd;e klaffen (jerrfd^aft be§ Proletariats ftabiliert unb

biefe 5llaffenberrf(^aft ju einer energifd^en 2lu»nu^ung ber ©taatS-

mafd^inerie im proletarifc^eu ©inne üerroeubet roerben foff, fo fprid^t

baS 9}ianifeft uon ,®iftatur' beS Proletariats. SaS ift — roie auc^

©ngels' ^rogrammbrief geigt — ber ©inn befonberS ber ©ä^e auf

©. 24 beS 9}ionifeftS, in beneu baS SBort ,®emofratie' freiÜd^ einen

etroae weniger oerfdjiuommenen Sinn bat , qIS im reo ifiouiftifd^en

Jargon'."

Unb meil ßeuiu fc^ou frül) oon ber STätigfeit energifdjer 3JHuori=

täten alläuüiel t)iett — baS mag moljl aud^ in bebeutenbem 3JiaBe bei

feiner Stuffaffung ber ©iftatur beS Proletariats mitgefpielt {)aben —

,

l)atte er fid^ öon Stufang an gegen ben 33orn)urf beS „SlanquiSmuS"

5U raebren, ben SlJarj; unb ©ngelS fo f^arf oerurteilten. @S fann

uidbt geleugnet rcerben, baB für fie fein SBefen bieS ift: „ . . . bie

Slnfid^t . . . ., ha^ eine oerl)ältniSmöBig fleine S(^\)i eutfd^loffener,

iuot;lorganifierter ^^Känner imftanbe fei, in einem gegebenen günftigen

9Jioment baS ©taotSruber nic^t nur ju ergreifen, fonbern and) burd;

©ntfattung großer, rüdfidjtslofer ©nergie folauge gu behaupten, bis

eS if)r gelungen, bie 9)iaffe beS SSolfeS in bie ^Reoolution liiueinju^

^ Siebfned^t, Sie neue 5Wetf)übe. „^JJeue 3ett", ^a^rgang 20, Sb. II,

©. 713
ff.

©d^mollerg aiatirbui^ XLIV 1. 5
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reiben uiib um bie füiirenbe fleine ©d^ar ju gruppieren, ^aju ge-

l^ören cor aUm fingen ftrengfte biftatorifd^e 3cntra(tfation atter

©eroalt in ber ^anb ber neuen reüolutionärcn 9tegierung ^" Senin

get)t barüber Jjinaug: er roiH nid^t nur bie politifd^e, fonbern auä)

bie fojiate Umgeflattung burd^ eine 9}Hnbert)eit ergroingen. S)oc^ auä)

ba§ roirb als 2Rarriämu§ l)iniieftellt, roie bie 3>ertan[c^ung be§ Segriff^

ber 2)iftatur ber 3}let)rt)eit mit bem ber SDiftatur einer 9Jiinbert)eit.

Raffen roir ade bie ge)d;i(berten 3lbroeid^ungen be§ 33oIirf)eroi§niu5

gegenüber bem Sltorj-i^muS in berg^roge berS3i(bung ber 3Sertretung^=

förperfd^often , be§ allgemeinen SBal)(rec^te§, be» 33egrift^ unb ber

9Inroenbung ber ^iftatur jufammen, bann ftellt fid) un« bie 93er=

neinung ber ©emofratie unb bie unterfd;ieb§[ofe 2lnroenbung ber ge»

roaltfamen 2)2etl)obe auf bie potitifd^e unb joviale ^ieüolution aU ber

entfd;eibenbe Unterfd^ieb ber beiben Set)ren bar.

VII

2lm @nbe ber Überganggperiobe, beren 3lu§brud bie fojiale di^vo--

lution unb bie Siftatur be§ '4>i^oletarial§ finb, fte{)t nun bie neue

@efell)d)aft. 3'^ ^^^ ift bie Quantität in bie Duaiitöt übergegangen

uno fonnte e^5, benn burd) bie — bemofratifd;e — S)iftatur roirb

ber roirtfd;aftlid)e ©emofratiiSmu^ l;erbeigefüt)rt, ber bag unerlä^üd^e

ifSomptement beg politifd)en im 33egriff beiS ©ojialiSmuä ift. '^mn:

roirt[d)aftlid)er unb politi)d)er ®emofratii§mug gnfammen fteüen ben

©ojialigmuö bar, roie ©teffen betont. „S)ie Sourgeoifie ift nur

politifd) bemofvotifdj, roitt nur politifc^ ben ©ebanfen ber ®Ieid()=

bered^tigung gelten laffen, letjnt feine 'l>erroirflid)ung auf roirt-

f d)af tlid)em ©ebiete ab^." ®enn „bie Öourgeoifie l)at, pd^ften^,

ein politifd^eS SDemofrati^^musibeal. SBirtfdjaftlid; ift bie Sourgeoifie

ftetg 2lnljängerin ber fo.^ialen ,'J)iftatui" ber Hapitatiftenüaffe ge^

roefen-'^." ©o tann e§> rool)l eine (politifd^) bemofratifdöe 33ourgeoifie

geben, aber feine fo^ialiftifdie ; benn §u gut weife unb empfinbet fie:

tonfequente ©emofratie aud) auf roirtfd;aftlid;em ©ebiete tjeifet ©ojia*

liSmug. ©0 muB begriff^notroenbig jebe^ fogialiftifc^e ©i;ftem ein

bemotratifd^e§ fein, um biefen 9iamen ju oerbienen, unb erft red^t

ieneg, ha^r bem ©ojiali§mn§ bie roiffenfd^aftlid^e ©rnnblage geben

roitt : ba^ mar£iftifd()e, unb bie ^^artei, bie x\)n ju oerroirflid^en ftrebt.

2)arum fagt ©rünberg in flarften SBorten:

' (gngelö, 3Sorrebe su 9J?arj:' Siir(?erfrieg, ®. 14.

- Steffen, Problem ber 25emofratte, ©. 84. •' ©benba ©. 148.
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„2l(§ fojialbemofratifd^ begeirfjnen mix oEe poütifcfien ^arteten

mit foäiahftifc^em Programm, b. t). mit bem 3iel einer $«euürbnung

ber 3ted^t§--, 2Birlfc^aftc^= unb ©efeÜjdjaftgorbnung auf fostaliftifd^er

©runblage nadg ooröergegangener ©rringimg ber ©toat^geroalt.

®te ©ogialbemofratie ift angemanbter ©05iali§mii§, mie umge!e§rt

eine 2(nmcnbung be^5 (enteren auf anbera aU bcmofratifrfjer ©runb-

lage begriffti«^ auägeid)tof[en ift ^" '

©0 tritt benn aud) bei ^Jcary überall bie ?yorberung nac|i poUtifd^er

©emofratie aU älZittet jur ®rringung be§ ©osiali^mu^, alfo anä)

ber roirtid;aftadjen, auf, unb biefcr felbft ift nur ©tufe ^m evfüüung

be§ 3beal^5: ber S)emofratie aU ©leic^bered)tigung aller in aüen

3tu§erungen bes gefedfd^aftlidjen 2eben§.

®iefe 2luffaffung, ha^ ©osiali^mu^ nii^t nur politifd^er, fonbern

aud) öfonomifd^er ^emofratiSmus ift, tritt bei (Sngelä beutlid) jutage:

„2)ie 5ßorfteüung, bafe atte 9Jienfd)en ü{§> 9Jcenfc^en etroa§ ©emein=

fame» ^ahen unb, foiüeit biefe^ ©emeinfame reid)t, and) gtcid; finb,

ift felbftDerftänblic:^ uralt. SIber Ijierüon ganj perfd^iebcn ift bie mo*

berne ©(eid)f)eit5forberung; biefe beftel)t üie[mcl)r barin, auio jener

gemeinfd)aftlid)en gigenfd)oft beö SJtenfc^fein , jener ©teidjljeit ber

3}Jenfd;en ben 2Infprud; auf gleiche poütifc&e refp. fojiale

©eltuug aüer 9)ienfd;en ober boc^ roenigfteng aßer S3ürger eines

Staates ober aller ilUtglieber einer ©efellfdjaft abzuleiten"." Unb:

„Sie ^Proletarier ncl)men bie 23ourgeoifie beijn SBort: bie ©leic^^eit

foll nic^t bloB fdjeinbar, nidjt blofe auf bem ©ebiete beS

•Staates, fie foll auc^ roirflid) auf bem gefellfd)aftlic^en,

öfonomif4)en ©e biete burd;getül)rt loerbcn^. .
."

^aben bie (Spigoncn bieS aud^ biSjüctlen Derfannt"^, fo l)at boc^

gerabe i^autSfi; fpäter hen 3iifammenl)ang oon Semofratie unb

SosialiSmuS flargefteüt unb i^n alfo au»gefprod;en: „^JDfian unter»

fc^eibet mitunter groifc^en ber ©emofratie unb bem SoäialiSmuS, alfo

ber ^I^ergefettf^aftung ber ^robu!tionSmittel unb ber ^:probuttion, in

ber aSeife, ha^ man fagt, biefe fei unfer enb^iel . . ., bie ©emofratie

blofeeS WdWei ju biefem Sraed. . . ,©enau genommen ift jeboc^ nid^t

ber SoäialiSmuS unfer (Snb^iel, fonbern biefeS beftet)t in ber 2luf=

1 3trt. ©oäialDemofratie. Sßörterbuc^ b. ^m., 33b. II, ©. 799.

'^ (gngelä, 2(nti=3)ü^ring, S. 100.

3 ebenba ©. 104.

* il autelt), „dleue Seit", Sa^raang 9, Sb. II, S. 816: „onbes ift bie

Semofratie füc uti§ nic^t eelbftaroed, fonbern nur baä 2JJtttel ,iU einem größeren,

tütd^tigercn 3roecf: ber fojialen Jkugeftattung ber ©efeüfd^aft."
.5*
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l^ebung ,jeber 3lrt ber 3liilbeutung unb Unterbrücfung; rid^te fte ftc^

gegen eine Pfaffe, eine Partei, ein @ef(^[e(^t, eine 9taffe'. Sie fojia-

üftifc^e ^robnftionioiüeife [e^en wir un§ in bie[em Kampfe be§I;Qlb

aU 3ie(, roeit fie bei ben l;eute gegebenen ted^nifd^en unb öfonomi[c^en

S3ebingungen aU ba§ einzige 3)cittel erfd^eint, ba§ Proletariat ju

befreien. SBürbe un§ nad^geroiefen , ba§ roir barin irren, bajg ettoa

bie iöefreiung be» ^roletariatiS unb ber aj?enfd;{)eit über()aupt auf

ber ©runblage be§ ^riüateigentum§ an ben ^robuftion§mitte(n allein

ober am äroecfmäfeigften ju erreid^en fei, toie noc^ '^roubl)on anna()m,

bann müßten roir ben ©osiali^mug über Sorb rcerfen, ot)ne unfer

@nb3ie[ im geringften oufgugeben, ja rair müßten e§ tun, gerabe im

^ntereffe biefeS ©nb^iel^. ©emofratie unb ©osiaü^muS unterfdieiben

fid) olfo nid^t barin, baB bie eine 9)iittel ift unb ber anbere ^meä.

33eibe finb WitUl für ben g(eid;en ^m^d\" j^autafi) fte{)t t)ier aU
„6oäia(i!ömu§" nur ben iinrtfdjaftlidjen ®emofrati§mu§ an, nid^t

feine ^Bereinigung mit bem poütifdjen. SDod; biefer entfprec^en feine

weiteren ^^^orte: „2Bir oerftetjen unter bem mobernen ©ojialigmug

nid;t blofe gefellfd;aftüd^e Drganifierung ber ^robuftion, fonbern

and) beniofratif(^e Drganifation ber ©efeüfd^aft^."

S)a§ beutet un§ bag ©emeiiiroefen ber fommenben ©efeUfd^aft

im marriftifd;en Sinne an: e§ mirb politifdj unb öfonomifd^ ein

burd;au§ bemofratifdjeS fein muffen, tua^ ja auc^ Senin bet^auptet.

©0 \)at el fid^ and) 9}iarf gebadet; e§ foll biefe ©efellfd;aft „eine

Stffojiation fein, toorin bie freie ©ntroidlung eineio jeben bie 58e=

bingung für bie freie ©ntioidUing aQer ift" ^. ^infid)tlid) ber (ginjet^

(;eiten, ja audö tjinfidjtlid; beci äBefen§ biefer öfonomifdien Drgani=

fation mar 9Jtarj nidjt gan5 fonfequent*.

^ier intereffiert aber oor aüem bie 3^rage, lüeldje^ bie poHtifd^e

©cftalt biefeS neuen bemofratifd)en ©emeiniuefeng fein roirb, ob c§

©toat ober 9Jid;tftaat fein roirb. ^ier ftet)en 3(uBerungen 3)Jarj:',

bie beiben 3luffaffungen gur ©tü^e bienen fönnen, unoermittelt gegen=

über. Sdjeinen fd)on bie Sßorte im ixommuniftifdjen a}tanifeft, ba{3

„bie öffent(idje ©eiualt ben politifdjen ß{;arafter oertieren rcerbe"%

bafür gu fpred;en, bafe baio fommenbe ©emeinroefen nidjtftaatlid^en

' Äautg!i), Semofratie o^er Siftatuv, ®. 7.

2 (Seenba ©. 8.

" i^ommuniftifc^eä 2Kanifeft, @. 45.

a?fll. i)xev]u Siinora, SDiftatur. „^eue 3eit", Sa^rgang 37, Sb. I,

©. 170 ff.

^ Äommunifttfcfjeä 3)Janifeft, 3. 44.
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ßtjQrafters fein toerbe, fo roirb biefe Sluffoffung nod) oerftärft burd)

bie oiel fpäteren : „3llle (Sosioliften finb barin einoerftonben, bQ§ ber

(Staat unb mit il)m bie politifdje 3lutorität t)erfd)it)inben merben,

b. (;. bafe bie öffentlidien g^nnftionen iljren politi[d)en ßt)ara!ter oer=

Heren unb fid) in einfädle abminiftratiüe oeriüanbeln rcerben, bie bie

fojialen 3»itere[fen übern)ad;en ^"

2lber auä) bie 3luBerungen, bie met)r ober minber beutlid^ ba;

gegen fpred^en, fe{)Ien nid)t. ©o flingen bie 2Borte im @ott)abrief:

„. . . flott bie (lefteljenbc ©efellfc^aft (unb e§> gilt ha§> oon jeber fünf-

tigen) aU ©runbtage be» befte{)enben ©taate§ (ober fünftigen für

fünftige ©efettfd^aft . .
.)"^ unb „lueld^e Uminanblung roirb 'öa§> ©taatg*

mefen in einer fommuniftifd;en ©efettfdjaft erteiben"^, ganj banad),

als ^abe fic^ W^at^ bie fommcnbe (SefeUfd^aft aU in einem ©taat§=

roefen organifiert üorgefleßt. ^efonberi^ uerftärft roirb biefer (Sinbrud

hnxä) bie oon bem proIetarifd;en ©taat al§ ber SDiftatur be§ ^roIe=

tariatS auSgetjenben SBorte: „S)a§ Programm i)at e§ raeber mit

le^terer nod) mit bem gu fünf tigen ©toatSraefen ber fom =

muniftifd)en @ef ellf d^af t ju tun^."

9Iic^t mütjetoS finb biefe 3hi§fprüd)e miteinanber §u üerfö^nen,

ISielleidjt liegt — begriff lid) — bie Söfuug biefer g^rage barin, ba&

ba'o eine 3Jial, roeiin ber fünftigen @efeEfd)aft bie ©taatlid^feit ab--

gefprodien rairb, an ben Segriff be§ ©taateS aU „Unterbrüdung§=

organ" gebadet rairb, in bem anbern aber ber ©taat einfad; als @e=

meiuTOefen mit öffentli(^er ©eraalt angifel)en rairb. 3ft ^^^^ ^^r g^all,

bann ift ber oon @ngelS in feinem S3riefe an 33ebel empfof)lene 3luic-

brud „©emeinraefen" tro^ feiner ^varblofigfeit jutreffenber. ©eine

redete 23ebeutung erljält er erft burd^ ben @egenfa|, in ben ilju ©ngelS

§um ©taat (als UnterbrüdungSorgan) fteÜt.

2ln biefer Unflar^eit ber 33egriffe l;at aud) Steffen 3lnftoB ge=

nommen, ber ber ?^rage eine etma§ eingel;enbere Unterfudjung roibmet''.

Unb biefe Unflarljeit ber 33egriffe oermcibet anä) Senin nidöt. 2Bar

if)m fd;on ber proletarifd^e 6taat ein „^albftaat", fo fpridjt er

fpäter, roo er t)on ben beiben ^Ijafen ber fomnumiftifdjen ©efeÜfd^aft

banbelt, baoon, bafe „bis gum eintritt ber Ijötjeren ^Ijafe beS 5lom=

muniSmuS bie ©oäialiften bie ftrengfte ^^ontroKe burd) bie ©efetl-

^ „über bag 2hitotttät'o^.irin,^ip", bei Ti. 3{iafanotü. (Sin Seitrag juv

('•)e[dE)irf)te ber ^nternnttonale. ,/;)ieuc 3sit", Qa^rgang 32, $8b. J, ©. 39.

- mavic, (5)0tf)abrief, ©. 572.

=» (Sbeuba ©. 573. * Sbenba.

^ '"^?robIem ber Semofrotie, ®. 22 ff.
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f d^ a f t unb hmä) ben © t o a t über bQ§ 9Jia§ her 3lr6eit unb ^on-

fimition forbern" ^ S)iefe „3u(^tIofi(]!eit ber S3egriffe" erreid^t ben

©ipfet in ben nad)ftel)enben SBorten von ber „bringenben unb aftueüen

^rage ber t^eutigen ^olttif: . . . Umroanbhing aller 53ürger in 3tr=

beiter unb 3tngefteIIte eine§ großen ,(Si)nbifQte§', nninüd) be§ gongen

©taateg, unb oöllige llnterorbnung ber gefamten ^ätigfett biefeS

ganjen ,<S9nbifQte5' ^ unter ben ^lüalirJjoft bemohatifc^en (Staat, ben

©taot ber Solbaten-- unb S(rbeiterbeputiertenräte'\" roomit man
einerfeitS Senin§ eigene 3Borte üom äßefen raaljrer ©eniofratie Der=

gleiche, anberfeit^ ouc^ bebenfe, luie c§ überl)aupt ju ermöglid^en fein

foll, baß fid) ba§ ©pnbifat, ,, nämlich ber gange ©toat", bem ©taat

ber 2lrbeiter- unb ©olbatenräte unterorbne. „Segreife, lüer fann,"

wie 9Jtarr fagen roürbe. ®od) raeit gilt: „©etuöt^nlid) glaubt ber

3)^enfd), raenn er nur SSorte Ijört, e» muffe fid^ babet aud^ etroa§>

benfen laffen," fo barf roobl gefagt roerben, baß biefe uuDoQjielibare

SSorftellung fidjer anä> ber Unflarl^eit ber 23egriffe ftanimt, mit benen

gearbeitet loirb: einmal ift „Staat" gleid^ ber Slffogiation Warf',

öem ©pnbifate Senium, boio anbere 9JtaI g(eid) bem (Beroaltorganigmus.

^ieüeid^t ift e^ aber bod) möglid), aud) biefe SBiberfprüc^e ber

Terminologie in ^öl)erer ©inbeit beg ©ebanfeng aufgeben gu laffen;

üietteid^t ift l)ier einer jener — angeblid^ nic^t fo feltenen — ^ölle,

roo ber 33tid be§ ®id)ter§ tiefer bringt al§> ber be§ ^orfdjer^, ober

jener nod^ feltenere, tdo ber S)id^ter ben @elel)rten beffer oerftanb,

al§ e§ bie Umwelt tat. äßenigfteng fc^einen bie SBorte 3lnatole

?^rance§, bie er feiner oollenbetften ©eftalt, feinem literarifd)en ©elbft-

bilbniS, Mx. Sergeret, in hen Wiunh legt, bie üielleid^t einzige

9)?öglid;feit einer ßöfung ju bieten: „Unb roa^ ift benn ber ©taat?

äRHe. Sergeret beeilte \i6) , auf biefe ?Vrage ju antroorten: 2)er

©taat, lieber Ji^ater, haä ift ein armfetiger, unlieben^tinirbiger ^err

l)inter einem ©d^atter. 3)u üerfteljft iüol)l, baß man feine Suft oer=

fpürt, fid^ il)m guliebe etinaS abgeljen ju laffen. — ^d) r)erftel)e, er=

loiberte ^err Sergeret lädjelnb. ^6) Ijabe mid^ immer bemüt)t, ju

t)erfte{)en unb t)abe barüber raertooUe ©nergien oerloren. (Srft ganj

fpät entbcdte id), baß 9tid)tüerftel)en ©tärfe unb i^raft bebeutet. Sag

erlaubt bigirocilen, eine äBelt ju erobern, ^ätte Siapoleon fo öiel

Serftanb gel)abt töie ©pinoja, bann ^ätte er üier Sänbe in einer

3Jianfarbe gefd)rieben. — ^d) oerftelie. 2lber biefem unlieben^rcürbigen

unb armfeligen ^errn, ber hinter einem ©d)alter i)odt, bem oer^

^ Scnin, ©taat unb 'Heuolution, <B. 91.
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trauft bu beine Briefe an, ?pQulinc, bie bu bei* ^Igentiir Stricod^e

iiidjt anüertrauen roürbeft. @r Deriualtet einen Xei( beine§ 'lser=

mögend unb luatirlid) roeber ben fleinften nod; ben unbebeutenbften.

®u fie^ft nur fein oerärgerteS ©efirfit. 3(ber roenn er oUeg fein uiirb,

lüirb er nid^t§ mef)r fein. Dber t)ie(me{)r, er luirb nur roir feibft

fein. S8ernid)tet burd^ feine 2lllumfaffenb^eit , toirb er Qufl;ören, ein

©c()n)ierigfeitenfui$er ju fein, ^IrgerniS gu eriueden. Wian ift nid^t

boshaft, mein i^inb, roenn man ein 9(iemQnb ift. 2Bq§ un§ an il)m

5U jeliger ©tunbe milfödt, ift, baß er ha^^ ^riüateigentum benagt,

l^ier etroa§, bort etwa§ äufammenfra^t unb fdiarrt, hen ©rofeen

wenig unb ben kleinen üiet abbei§t. ®a§ mad)t ilju unau§ftef)lid). ®r

ift Ijabgierig. @r i)ai 33ebürfniffe. ^n meinem ©emeinroefen roirb er

roie bie ©ölter fein: rounf(^Io^. @r roirb allefo unb roirb nid^t§

Ijaben. 9Bir werben it)n nic^t fpüren, benn unferem ^iBefen ent=

fpred^enb roirb er von uns ununterfdjieben fein. ©iS roirb fein, aU
ob er nid}t beftünbe. Unb roenn bu glaubfl, ba§ idj bie ©ingeinen

bem (Staat opfere, ba§ 2ehen einem 23egriff, fo ift e§ im ©egenteil

ber 33egriff, ben id) ber SBirflid^feit unterorbne, ber <Btaat, ben id^

unterbrüde, inbem icb ii;n mit ber gefamten gefettfd;aftlid^en S^ätig;

feit gleid;fe^e."
^

Unb fo erfd;eint e^ auä) nid;t sufäßig, bafe of(e 3BeIt oon einem

„^uhmft^ftaat" fprid^t, fid^ bie tünftige Drbnung I)aUi unberoufet

a{§> eine ftaatlid^e oorftedt; roäre bol anberg, fo rcäre biefer Slu^^

brud faum geprägt, ober, roenn oon ber ©tubierftube au§ in Um=
lauf gefegt, nid^t gum ßemeineigentum geroorben.

SBie aber biefe§ ©emeinroefen, für beffen 3Uifbau bie ä>ergefe[I=

f(^oftung ber ^robuftionSmittel unb ber ^robuftion bie öfonomifd^e

©runblage abgibt, fid^ roeiter entröideln fott, ba§ bat Scnin burd^

ben ^inroei^ auf bie groei 5pl)afen ber fommuniftifc^en ©efeüfc^aft

fdjarf berau^gearbeitet. !J)od; barf Ijier, ba roir un§ an ben felbft

geftedten Statjmen (galten rooüen, oor aUem bie bolfd^eroiftifd)e 3J?e=

t^obe aufjugeigen, oon ber Erörterung biefeS STeile^ ber Seljre root)l

abgefel)en roerben.

®amit ift nun, etroa in ber gleid^en 9?eif)enfolge, roie fie Senin

feinen 2lu§fü^rungen ju ben ftrittigen fragen gugrunbe legt, ber

©ang gejeigt, roie iljn nad^ bolfcberoiftifd^er unb marjiftifd)er Sluf-

faffung bie ©ntroidlung ne{)men foll, bie oom l)eutigen bürgerUd^en

über ben proletarif4)en i^laffenftaat §um flaffenlofen ©taat (ober,

1 atnatole grance, 3JJr. Sergevet ä ^^ariä, ©. 253 ff. (bic[e Stelle jitiert

aud) 53ttnberDcIbe, Le socialisme contre l'Etat).
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ba bieä faft q(^ contradictio in adiecto erid)eint) Jiir ftaatätofen

©efeUfdjaft fül)ien roirb. @§ bleibt nur nod^ übrig, bie 5ßorQu§=

fe|itngen für biefe entioicthing bei 9)iarE unb im ?3olfd;eroi§mu§ ju

prüfen. \

VIII

Sit Spaltung ber ©efellfdiaft in eine au^beutenbe unb eine

ausgebeutete klaffe, ein Ijerrfd^enbe unb eine unterbrüdte, ift @ngel§

Ergebnis ber geringen @ntn)id(ung ber ^robuftion unb a[§> fold^e

t)at fie ii)re gefc^idjtUd^e öered)tigung. ?vreilic^ nur für einen ge=

gebenen Seitraum. ©ie lüirb t)inroeggefegt roerben burc^ bie ooHe

©ntfaltung ber ^robuftiofräfte. 3l)r $8erfc^roinben l;nt jur „3Sorau§^

fegung einen i]oi)^n @rab ber ©ntraidlung ber ^robuftion, auf beni

2lneignung ber g^robuftionSmittel unh ber ^^robufte unb bamit ber

poütifd)en i^errfd^aft, beS a)tonopoI§ ber Silbung unb ber geiftigeu

Leitung burd^ eine befonbere gefeafd)aftlicbe illaffe nid)t nur über=

flüffig, fonbern ouc^ öfouomifd), politifd) unb inteüeftueU ein §inber=

m§, ber (Sntroidlung gemorben fiub\" Unb mit i()m übereinftim=

menb, unb bie burd) bie öfonomifd)e ©ntioidiung gegebenen ä?orau§=

fe^ungen unterftrei(^enb , fagt 33kri:: „eine ©efeUfd^aftSform get)t

nie unter, beüor alle ^robuftiöfräfte entroidelt finb, für bie fie

loeit genug ift, unb neue, tiöljere ^^probuttionSoertiättniffe treten nie

an bie Stette, beüor bie materiellen ©fiften§bebiugungen berfelbeu

im ©c^ofee ber alten ©efeüfdjaft fclbft ausgebrütet finb'." ®iefe

33efeitigung ber fapitaliftif($en ^srobuftionSroeife fe^t it)re öort)erige

l)öc^fte ©ntwidlung al§ notroenbig uorauS: „ba§ ilapitalmonopot

mufe §ur ^effel ber ^|5robuftion§iüeife" geiüorben fein, „bie mit unb

unter it)m aufgeblüljt ift, bie B^ntralifation ber ^^robuftionSmittel

unb bie ä^ergefeUfc^aftung ber Slrbeit" muffen „einen ^4>unft erreicht

l)obeu, too fie unoerträglid) roerben mit iljrer fapitaliftifd)en ioüQe"^-

^ann erft roirb „biefe gefprengt, bie ©tunbe beS fapitaliftifdjen

^l^rioateigentumS bat gefd;lagen, bie ej:propriateurS roerben ejpro=

priiert" ^.

dagegen genügt eS für ben 23olfd)eiüiSmu§, um bie ä^orauS*

fe^ungen jur fojialen Sieoolution als gegeben gu fel)en, roenn „in

einem Sunbe bie fapitaliftifdje (gntroidlung fo roeit üor fic^ gegangen

ift, bafe bie roiditigften Broeige ber ^nbuftrie, beä ^rebits unb 3Ser=

> ©ngelg, 2lntt=3)ü^rmö, ©. 303'4.

- gjfarr, Mpital, ©. XVI. ^ (Sbenba e. 691.
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Ui)v§> fid^ in ben ^änben favitaliftifdier fonjentrierter ©ruppen, he--

finben" S benn „bann rairb bog Proletariat, ba§ fic^ ertioben ^at,

nic^t nur fönnen, fonbern e§ wirb muffen üerfucfien, bic ^nbuftrie, ben

33erfel)r unb ben ^rebit in feine ^änbe ju nel)nien, in bie ^änbe

be§ fiegreid^en, at§ ©toat^geroalt organifterten Proletariats" K

(grf($ien Tlarx ber Übergang oon ber einen §ur anbern 3^orm

ber ^robuftion unb @efeIIfitaft§orbnung nur öon biefer f)öd;ften

©ntroidlung ber ^robuftion^mittel au§ möglid^, fo bebeutet ein

®aroiberl)anbeln ein ÜberfpringenmoIIen einzelner ©ntraicflungg;

pE)afen, oor bem niemanb einbring(id;er geraarnt l;at aliS er: „2lud)

roenn eine ©efeUfdiaft bem 3^aturgefe^ if)rer Seroegung auf bie

©pur gefommen ift, fann fie naturgemcifse (£ntn)i(f(ung§p{)afen meber

überfpringen no^ raegbefretieren , aber fie fann bie ©eburtsroetjen

abfürjen unb milbern ^." Unb fo ruft er ber 2lr6eiterflaffe ju : „S)ie

3Irbeiterftaffe oertangte feine 2BunDer üon ber Commune, ©ie I)at

feine fij unb fertigen Utopien burd) ^Solf^bef d^lufe ein5ufüf)ren. ©ie

lüeiB, bafe um if)re eigene 33efreiung unb mit if)r jene ()öt)ere Seben§=

form t;erüor§uarbeiten , ber bie gegenroärtige ©efetlfd^aft burd^ if)re

eigene öfnonomif(^e ©ntroidlung unn)iberftet;lidj entgegenftrobt, ba§

fie, bie 2lrbeiterflaffe, tauge kämpfe, eine gan,^e 9?eit)e gefd)i(^tlid;er

^^rojeffe burd^sumac^en |ot, burd; meldte bie 9}ienfc^en roie bie Um-

ftänbe gön?ilid^ umgeroanbelt werben, ©ie t)at feine ^beale su oer=

roirflid^en ; fie ()ot nur bie @temente ber neuen ©efeIlfd;of t in ?^rei=

f)eit SU fe^en, bie fid^ bereite im ©d)oB ber sufammenbred^enben

33ourgeoi§gefeIIfd^aft entroidelt ^aben'^."

®aB biefe 3luffaffung be§ unbebingten 9ied)nungf)alteng mit

ben beftet)enben it)irtfdE)afttid^en 3Serl)ältniffen , bem maleren 3}farrig=

muio entfprid;t, l)at flar Senin felbft tlargelegt. ^n bem namen§

ber au§ ber ©d^roeij abreifenben 3}iitg(ieber ber M. ©. ®. 91. '^.

oon il)m üerfajsteu „2lbfd)ieb§brief an bie ©d()n)ei3er 2lrbeiter" oom

8. 3Ipril 1917 — alfo faum eine Ü£soc§e, beuor er, in Siufelanb an--

gelangt, bie fofortige fo^iale ^ieootution forberte
—

^, ^ei§t e§:

„®em ruffifd^en Proletariat ift bie grofee 2lufgabe juteil geworben,

eine 9ieil)e non D^eüolutionen, ju beginnen, bie mit objeftiner

Übtroenbigfeit burc^ ben imperialiftifdjen Ärieg erzeugt morben finb.

1 9iabef, Siftatur, ©. 15.

- aRarr, Äapital, XXXXVIII.
' 3JZarE, 23ürgerfrieg, ®. 53/54.

* äJgl. feine beiben Sieben Doni 16. unb 17. 2tpril 1917, abgebnidt iu ben

2(uöIonbSIeftorat§bevid)ten iiac^ nerfdiicbenen ruffifd^en 3^'t"'Ulf"-
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^tr »üiffen fe^r gut, ba& bal ru[fi[(^e Proletariat fd)tüäd)er organi^

fiert unb roeniger geifttg oorbereitet ift, atio bie 3lrbeiter!laffe

anberer Sauber . . . 33efonbere l)tftorifd)e Sebingungen ^ahzn ba§

ruffifd^e Proletariat für eine möglid^erroeife für je ß^it 3""^

33orfäinpfer be§ reüolutionären Proletariats ber gangen SBelt ge^

ma(f)t. SfJu^tanb ift ein 2lgror[anb, eines ber rücfftänbigften aller

europäifd)en Sänber. Unmittelbar fann je^t ber ©ojialiS'

muä in 9iufelanb nid^t fiegen. 2lber ber Sauernd^arafter

be§ ßanbeS !ann angefidötS beS großen feubalen ©runbbefi^eS —
löie bie @rfat)rung beS ^al)re§ 1905 gegeigt i)at — ber bürgerti(^=

bcmofratifdien S^eoolution in Stu^lanb einen ungel^euren Sdiroung

geben, fie ju einem 3Sorfpiel ber foäialiftifdjen aBeltreoolution

mad^en unb bamit bie Einleitung gu it)r bitben^"

SBenige ©ä^e fpäter toieberliolt Senin befräftigenb ba§ ©efagte

:

„3n 3fiu§tanb faun ber ©ogialiSmuS nic^t fofort unb

bireft fiegen." „3lber bie 33auernmaffe fann bie unauSbleib-

lid^e unb fd^on reife agrarifdje Umroäläung bis jur J^onfiSfation

beS unget)euren feubalen ^^efi^eS in Stu^lanb füljren \"

@S nui^ Senin beigeftimmt toerben, roenn er fortfälirt: „Eine

fold^e Umroäljung roäre an unb für fid^ !eine fojialiftifd^e ^" unb

nac^bem er bargelegt, raaS bie 9ieöolution in S^tufslanb burd}fül)ren

tonnte, äiet)t er bie {Folgerung: „2)a» ruffifc^e Proletariat ift nid^t

imftanbe, mit eigenen i^räften allein bie fogialiftifc^e 9ieoolution

burd^jufüljren^, fie lann als 3luSlöfet)ebet ber aßeltreoolution

tüirfen, jur iljrer S^ollenbung als fo5ialiftifd;e bebarf fie ber 3)iit=

roirfung beS äßeltproletariatS."

®ie gleidje Sluffaffung, ba^ eine fojialiftifc^e ^Jieoolution in

9iuBlanb unmöglidj fei, fprid^t and) auS ben äöorten ber 9?cfolution

ber S3erner £onfercng ber 2luSlanbSgruppen ber 9i. ©. ®. äl. ^s. oom

1. ^iooember 1914, too in bem ©a^e: „2)er 23ürgerfrieg , ben bie

reDolutionärc ©ogialbemofratic in bicfer ©podje gu it)rer Sofung

mad^t, baS ift ber i^ampf beS ^4>roletariatS mit ben 2i>affen in ber

^anb gegen bie 33ourgeoifie für bie ©ypropriation ber 5lapitaliften=

l'laffe in ben füljrenben fapitaliftifdjen Sänbern, für bie bemo-

fratifd^e ^Keoolution in 9hifelanb (bemofratifdje 9tepublif,

aidjtftunbentag , Konfiskation beS ©roBgrunbbefi^eS) , für bie Sfie-

publif in auberen rücfftänbigen 9)ionard)ien" •* gum 3luSbrud fommt.

' iienin = 2;roM'i, ilrieii imb SRcDOlution, <S. 157.

•-' ebenba. ^ (Sbenba @. 158. * (Sbenba ©. 146.
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bafe Sf^u^tonb für eine fogiale ^Reüohition ind)t reif geljolten wirb.

S)enn eine anbere ??egrünbung ift ber Uuterfd^eibinig äröifdjen beu

gielen unb ^em (Sl)QrQfter ber S^ieüohttion in S^ufelanb unb anber-

n)ärt§ nidjt §u geben ^

21I§ aber bie „proletarifd^e" Sieoolution mit llnterftü^ung beö

„fleinbürgerlidjen", b. h. am 5^teineigenbefi^ l)ängenben Stauern ge=

fiegt trotte, bo oerfünbete STro^fi, bafe nic^t nnr bie Unnermeiblid^feit

ber Steoolution Dorou^gefagt tnorben roar, fonbern anä) , ha^ fie,

raenn „fie §ur fiegreid;en SSoHenbnng fonimen roirb, unDcrmeiblid; bie

2lrbeiterflaffc, geftü^t onf bie ärmften Jllaffen ber 33eüölEerung, an bie

mad)t ftetten roirb,^."

5ßor allem aber fud;t 9tabef bem ®efd^et}enent nad^trägtid^ eine

t{)eoretifc^e ©rnnblage 5U geben; aber roeld^er 3lbftanb uom a)?arj:i§=

mu§, ber, roie obige 2lu§fprüd^e Maxf geigen, gerabe m biefem

fünfte ba§ eoohitionäre ^IRoment überaus ftarf betonte, diahet

fd^reibt, bafe bie 2luffaffnng, bie burd^ ben 9)car£i§mu!o ben 3Irbeitern

gezeigt 'i)ahe, ba§ ber ©ieg be§ SojialiiomnS üon ber ©ntroidtnng

ber ^srobnftionSfräfte abtjängig, bafe „bie fosialiftifc^e 9leöo(ution

nur bann möglid^ fei, raenn ber ilapitaliSmu^ bie gange 2öirtfd)aftg=

weife einer Sf^ation erfaßt i;)abe , raenn er fojufagen fie reftto§ in

einen fleinen Raufen üon j^apitaliften unb in bie erbrüdenbe pro(e=

tarifd)e 9}iel)rt)eit gefpalten I)obe", eine „uerbaUljorntc" ift^. ®em=

gegenüber fei, roa§ gerabe biefen ^nmft betrifft, auf ^D{ari-'-9Borte

im Hopital oerraiefen : „®ort l)anbelte e§ fic^ um bie ©ypropriation

ber ^^olfiomaffe burd) raenige Ufurpatoren" (bei ber 3>erroanblung

be§ jerfplitterten ^^rioateigentumS in fapitaliftifdje^), „l^ier Ijanbelt

t§> '\iä) um bie ©jpropriation raeniger Ufurpatoren burd) bie i^olf§=

maffe" * (bei 33erraanblung be§ bereite auf gefetlfd^aftlidiem ^ro=

buftion^betrieb beruljenben fapitaüftifc^en (Sigentunvo in gefeilt

fd)aftU(^e^O-

2In ben a)larjfd)en ^Borten feftf)a(ten l^ei^t aber nad^ SfJabef

„auS: bem 9}iarji§mug ein med^anifdjeg 9ied^enei-empel mad)en" unb

' a)lar5 = ®ngelg I)a6en bie 5SürauGfe^ungen ,
fpejiell bei- niffifd^en

fostalifttfi^en Jteoolution me[)rmaIo erörtert. '>Slet)v gtleaeiitlid^ 3um ^eifpiel

im 33riefe @ngelg an 93iarr oom 23. 9Jiai 1851 unb eiiic?el)enber in ber 3)0rrebe

3u ber Don SQöera ©affulitid^ Dorgenommenen it5er[e|ung bes Montmuniftifd^en

2)fanifeft^ im Saläre 1882. — Sie ift in ben neueren beutfcf)en 3Uif(agen mit

abgebrudt.

- Xro^fi, 3lrbeit, Sifjiptin unb Drbnung, ®. 3.

•' 3iabet, ®ittatur, ©. 13 ff., befonberö ©. 15.

^ '^Jlavi, Kapital, ©. 691.

I
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„ber 3)ienfd;l)eit ju @f)ren ift ^u fagen., bofe bie ined)anifc6e 2luf=

faffung uom Übergong üom Kapitalismus jum ©ojialiSmug otlen

^atfa(^en ber biSl^erigeu i)iftori[d)en 3luffa[fung roiberfpridit, rote

jeber üeruünftigen 9luffa[fung ber fapitaliftifd^en ©ntiüicfhtng", unb

„anä) bie früljereii SBirtfc^aftSroeifeu ftub inäjt erft bann unter^

gegangen, lüenn [ie bie ©runblagen einer neuen Drbnung üöllig

fertig jurüdfgelaffen [)aben, fonbern roenn fie für bie (Elemente ber

neuen Drbnung §um brücfenben ^emmf(^ulj würben '•"

©enigegenüber wirb als ber «Sinn ber niarj;iftifd;en Sluffaffung

n)ol)l feftgul^alten fein, ba|3 Wiüxx, forberte, ba^ bie „Slemente ber im

©d)oBe ber alten ©efeUfc^aft oorgebilbeten neuen" minbeftenS foroeit

üorgebilbet fein muffen, ha^ fie fid) beim 3i'fö'"wcnbrud) ber ölten

©efellfd^oftSorbnung olS lebensföl^ig ermeifen. äBirb ha§> nid)t h^'-

ad;tet, bann wirb üon jeber proletorifdien Sfieoolution gelten muffen,

roaS Man: ^on ber ^^arifer g^ebruorreoolution betonte: „ä^on bem

^^roletoriot, bie SBoffen in ber ^onb, ertro^t, prägte eS il)r feinen

©tempel auf uwt) proflomierte fie als foätole 9tepublif. ©o rourbe

ber oUgemeine ^nl)alt ber mobernen 9teoolution angebeutet, ber im

fonberbarften ii>iberfprudj ftonb ju ollem, rooS mit bem uorliegenben

3)iaterial, mit ber erreid^ten ^ilbungSftufe ber 9Jtaffen unter ben ge=

gebenen Umftönben unb SSer^öltniffen gunäd;ft inS äßerf gefegt roerben

fonnte" -, unb äl;nlid) äußerte fid) ©ngels über bie fpanifd^e Siepub lif

von 1873. „Spanien ift ein in ber S'^^uflne fo fel)r jurüdgebliebeneS

Sonb, bo§ bort üon einer fof ortigen ooUftönbigen ©monjipation

ber 3lrbeiterllaffe nod^ gar nic^t bie Sf^ebe fein tonn. @lje eS bat)in

fommt, mu§ Spanien nod; oerfdiiebene ^orftufen ber ®ntroidlung

burdimod^en unb eine gonje 9teilje oon ^inberniffen ouS bem 2Bege

räumen" ^, Unb fdbon üiel frül;er billigte Wiax^ bie 2Borte '^om§>'

üu 5?offutl;S 3lbreffe: . . . .,the revolutions of Europe mean the

Crusade of labour against capital and . . . are not to be cut down
to the intellectual and social Standard of an ohscure semibarbarous

people like the Magyars . . ." *.

S)ie Sogi! ift ober unerbittlidb ; unb fo mufe eS noc^ 9iabef

üon ber ruffifd^en Sienolution , oon ber ein ^a^x juoor Senin be»

^ 3fiabef, ©iftatur, S. !>.

'' ü)UrE, ©er Slc^tjer^nte Sivumaire, ©. 13.

5 ©ngelg, internationale^ auä bem Sßolfäflaat, ©. 17 ff., äitiert bei

.Hau tsf^, Jerrorismuö unb Mommunisniuö, @. 109.

* 23rief 9Jiari' an iSnflelö uom 1. SDeäember 1851. SJriefiüedEifel, Sb. I.

6. 269.
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löaitptet fiatte, bQ§ fie unmöglid^ eine jojiaüftifdje werben fönnte,

balb l^eiBen, „ba§ fie aber eine 9teDolution be§ Proletariats ift, baf;

fie l)eroifd^ bie anard^iflifd) fapitaliftifdje 3öirtf(^aft§roeife burc^

fo§iaHftif(^e Drganifation jn überroinben fudjt, bafe fie alfo eine

fo;^ialiftifd;e 9ieoo(ntion ift . . . fönnen xi)v ebenfouienicj bie 2Renf(^e=

tüiü nod^ itire enropäifd^en 9iac^beter neljmen, fo inenig fie anf il)reii

fosialiftifc^en ©runbdiarafter üergid)ten fann: benn ber fosiaUftifdje

€t;arafter ftel;t über i^r al§ ii)r ©d;idfal0ftern, er iit mit eiferner 9iot'

luenbigfeit au§> bem imperiaUftifdjen 6[)ara!ter be§ Jlriegeg geboren" ^

@eu)i§, fie ift ein „I)croifd;er $ßerfuc^", bie fapitaüftifd;e SBirt*

fdjaftSorbnnng gu überroinben, bie fogialiftifd^e jn fd^affen. ®od^

befagt bieS etron§ barüber, ob fie Um, aU bie ©tnnbe be'c i?apita=

Ii§mn§, bie fommen nuiB, roaljrtjaft erfüllt roar?

©0 erfd;eint auc^ bie mit ber meljrfad; üon 9iübef betonten 2luf=

faffnng übereinftimmenbe 9lnfid;t Sud)arin§: „®er "RapitalilmuS in

9in§Ianb jerfe^te fid^ früljer ü[§> ber eines beliebigen anbereS SanbeS,

roeil bie Saft beS SßeltfriegeS fid) am fi^roerften an bem jungen !api=

tatiflifc^en Staate unfereS SanbeS äußerte. 33ei un§> gab eS feine

fo ungeljenre Drganifation ber bürgerlid^en klaffe roie in ©nglanb,

®eutfd)Ionb, 2Imerifa. ©ie fonnte bat)er roeber mit ben ^orberungen

fertig roerben, bie ber Ärieg il)r fteHte, noc^ mit bem mächtigen 3ln=

fturm ber ruffifd^en 2lrbeiterf(affe unb ber ärmften Säuern, bie in

ben Dftobertagen bie Sourgeoifie au§ bem ©attel Ijoben unb bie

9J(a(^t in bie ^änbe ber "^axtä ber 9(rbeiterflaffe, ber ilommuniften=

33olfc^eroi!i gaben" ^ , faum mit ber 3Infd)auung Wian' über bie

SSorauSfel^ung einer fo.^ialen 9teüoIution üereinbar. ©ie mag, baS

fann nur bie (5)cfd;id)te lefiren, burd^auS jutreffenb fein, jutreffenber

üieneid)t al§ bie Wiav^' ; aber ben 2lnfprud), bie 3lnfd^auung Wian'

TOieber§ugeben, ben barf biefe ^Ttjeorie nid^t erf)eben.

Unb ebenforoenig bebeutet e§ eine mebr a{§ fd^einbare ^n--

le^nung an bie 2Borte 9}iar£', roonad^ bie reoolutionäre ^'^^tiatiüe

Tt)al)rfd;einlidj üon granfreid), alfo einem inbuftriett roeniger ent=

roidelten Sanbe, auSgeljen roirb^, roenn 'öiahet barlegt, „ba^ bie

fogialiftifd^e 9ieooIution feineSroeg» bort anfangen roirb, roo ber ilapi-

taliSmuä am ^öd;ften entroidelt ift" ^ ®enn bie 2Borte 3)krr' be=

1 SRabef, ©iftatur, ©. 18.

2 Sud^arin, Programm, ©. 8 unb baju 3ftabef, a. a. D. ©• 17 u. 18.

^ 3" i>er rceiter unten rciebergegebenen „Äonfibentiellen 9}MtteUung".

leue 3ett", Sa^rgaug 20, Sb. II, ©. 476/77.

* SRabef, 3)iftatur, ©. 17.
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5ief)en \iä) nur auf ben 3Iu§bruc^ ber Jteöolution überhaupt, roälirenb

\t)m bie 3)iöfllid)!eit einer öfonomifd^en an eine l)öd^fte

Stufe inbuftrietler (Sntroirflung ge^bunben ift, ma§>

— im geraben ^ffiiberfprud^ Su 3iQbe! — flar an§> ben ©ä^en ber

„5^onfibentieIIen 3)iitteilung" t)erDorgel;l, roe^^alb er benn bie fo^iate

9teüolution oon bem bamalg nm roeiteften inbuftrialifierten ©nglaiib

erradrtet. ^n biefer ^Zeitteilung erfd^einen a[§> 33oraug)e^ung ber

fojiolen Sfteüotution unbesroeifelbar feftgeftedt

:

©roB!apitali[tiid;e ?^orm foft ber ganjen ^robuftion;

3SoIIc Siibuftrialifierung be» Sauber

;

a)biorität ber Seüölferung qu§ i^otinarbeitern befte^enb;

^ieife unb 3l(Igemein()eit be§ 5ltaffen!ampfe§ unb ber Drgani»

fation ber 21rbeiterflaffe \

^ier finb bie ^^ornu^fe^ungen fo fd;arf formuliert, ba§ äße anberen

aiuffoffungen , mögen fie fid^ quc^ qI§ marpftifd) bejeidjnen, burd)

tien ^iniüeiö auf biefe ©teile al^ mit bem 93iQrj-i^mn§ unoerträglic^

begeid^net roerben bürfen. ^i^on i^nen fann meiftenS nur gelten, bafe

ilinen „ftatt ber mirflic^en 5ßert)ältni[fe ber blofee äßiHe 5um 3:;rieb''

rat) ber 9ieüolution roirb" -. ©o roirb ber „reoolutionären @ntn)i(f=

' Sie tietreffenben <Bä^e ber „iTonfibentiellen 5Jiitteilunfl" lauten: „Db=

i]lei(i) hie reoolutionäre 3nittati»e lüafufdjeinlid) von 3-raiifveicf| auegcl^en luirb,

fann ©ngtanb allein al€ $ebel für eine ernftl&afte öfonomifdje ^ieüofution

bienen. G^ ift Mi einzige l'anb, rco e^ feine Säuern mel)r gibt unb tuo ber

®runbbefi§ in menigen i^änben tonjentviert ift. ®ö ift tiaä einzige Sanb, reo

bie fapitaliftif cl)e g-orm — b. t). bie fombinierte 2lrbeit auf großer

Stufenleiter unter fapitaliftifd^en llnternet)mern - firf) faft ber ganzen '^xo'

buftion benuicötigt f)at. (5s ift baä einzige Sanb, roo bie grof5e ailaiorität ber

Seuölferung aus 2of}narb eitern befte[)t. (Sä ift ba'o einzige Sanb, wo ber

.Hiaffenfampf unb bie Drganitation ber Slrbeiterflaffe burd) bie Trades ünions

einen gemiffen (Srab ber 3{eife unb ber 2UIgemeinl)eit erlangt (jaben. 2)anf

feiner §errfd)aft auf bem ÜÜeltmarfte ift eö haä einzige Sanb, reo jebe 3teD0=

lution feiner üfononüfd)en 58er£)ältniffe unmittelbar auf bie ganje SBelt jurüdE^

lüirfen muf;. 3Benn ber SanblorbiSmuä unb ber Äapitaliömuö iljren ftaffifc^en

Sil^ in biefem Sanbc ^aben, fü finb [jinioicberum bie materieden Se-

öingungen il)rer Sernid)tung bort am [)öd)ften entuiidelt. 2)er ©enerat'

rat ift le^U in öep glüdlid)en Sage, bie ,panb bircft auf ben grofeen .'öebel ber

proletarifdjen 3ieüolution ju legen ....

2)ie (Snglänber befi^en aüe notiüenbigen materiellen iöorbe bin gungen

ber fojialen 3{eDolution. 2Ba6 i^nen feljlt, baä ift ber (^eift ber «erallgemeine»

rung unb bie reoolutionäre Scibcnfd)aft. (Sä ift nur ber (Seneralrat imftanbe,

fie einjuflöBen unb baburd^ eine ma^rf^aft reüolutionäre Sercegung in biefem

Sanbe unb infolgebeffen allen tl)atben ju befd)leunigcn."

- SJarj:, (Enthüllungen, S. 53.
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I1UU3 bie '^^f)rQfe ber 9?eootution untergefd)oben" \ Unb biefen Untere

fd^ieb groifdien reoolutionären 2Borten unb reoolutionärer (Sntroidlung,

pfeuboreoolutionären Xoten unb roaljrfjaft reDoIutionärem ©eftolteii

{)aben Sltarj-^ßiigelS ftet§ feflgel)alten. „SBir föniien ber ^adjt nad)

reDotutionärer fein aU bie ^[)rQfenmad;er, roeil roir etroaö gelernt

tiaben unb fie nid)t, roeil roir roiffen, roaS roir rooQen unb fie nid^t . .
." -.

9?eDolutionäre§ ^aubcln muB oor ber @efd)id)te qI» foId;e§ beftet)en

fönnen, barf nid^t burd; fie entlarot roerben a[§> „eine fdieinbar t)ott=

ftänbig reoolutionöfe 53eroegung . . ., bie in ber Xat eine reoftionäre

Seroegung ift . . ., tro^ iljreS reoolutionären ©ebareng" ^.

©0 barf rcof)l gegenüber ber 53el)Quptung be§ 93olfd)eroi»mu§

„ha§>, ma§> roir je^t in 9iu§Ianb oerroirflidjen, ha^ ift nidjt^J anbereg^

qI§ bie gro^e unoerf älf d)te ßel)re be§ beutfd^en i^ommu-
ni§mu§, ben aJiarj üor ber 3lrbeiter!(Qffe ber ganzen Wdt oer-

trat"*, baran feft gefjalten roerben, bafe allein fd)on bie ganj neue

Sel)re uon ben SSorau^fe^ungen ber äBeltreoolution, nid)t minber al§>

bie angeroenbeten 9)iett)oben, bartut, bafe biefer 2lnfpruc^ rool^t er=

l)oben, nid^t aber begrünbetermofeen aufred^ter^alten roerben fann.

S)iefe Unterfd^iebe ber Se|ren unb ber a){et{)obeu muffen fid^ auf

eine le^te Urfad^e gurüdfüljren (äffen. ®ie fdjeint un§ ber eine

gro^e ©egenfa^ gu fein, ber ©egenfa^ in ber 2lnfid)t barüber, roem

ber 33orrang gebüf)rt: ber ^erfönlid)feit cor bem ^"'Jioibuum ober

umgefe{)rt. ®a§ trennt gutiefft a}iarr unb Senin: beutfd)e ober

ruffifd^e ^eüanfd^auung ; ber 9Jtenfd) a(g ^ki ober ber 9}lenfd^ ai§>

9Jcittel; 2)emofrati§mu§ ober S)efpoti§mu§. ®iefe 3lnfcbauung ift

e!§, bie 'äliittel unb ?yormen beg ^ampfe§ um bie neue SBettorbitung,

bie 53olfdjeroi!omu§ roie 9Jiarj:ilmu§ rooQen, fo oerfdiieben geftaltet

unb tro^ be§ gemeinfamen @nb§iele!§ beibe Sef)ren fo entfd^eibeub

trennt.

^ SJiary, (Sntf)üIIungen, ©. 5;-5.

- (Sngel'S 93 lief an 9JfaiE oom 13. ^el&ruar 1851- 93riefiDecf)feI, 93b. I

©. 143.

•5 Sttifalle, ©c^riften, 33b. 11, ©. 1.3, 14.

* Slabef , 2)te rufftfcf)e unt) beutfdie SleDoIutioti unb bie 2Ce[tIage. ©. 29/30.
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£lrfa(!^en nnt^ ^Birfungen ber ©elb=

enftt)erfung

'

Q3on Dr. Otto ^u^agcn - OBerün
^vofcffor an bev £anbn)irtfd)affli(^en Äod^fc^ulc äu 'Bertin

311 einer ber größten ©orgen unfere^ je^t fo forgenreidien 3Solfe§

tjQt fid^ bie 33atutnfraiie entroicfeÜ. ®er fatQftropt)a(e ©turj

unserer 2Becf)j'eIfurfe erfci^eint uiig aU ungef)eure (Sd)äbigiuig; fie

f(^recft ung äugleic^ Qt§ Symptom unferer Sage; benn bie innere

©törfe unferer 3Solfgir)irtfi^aft, ber 5^rebit, ben rair im Slu^Ianbe

geniefeen, fpiegeln fid) im ^^alntaftanbe roiber.

2ßie finb roir §u biefem Untieil gelangt? 3ft ^i'ie fursfic^tige

ginanj- unb SöötjrungSpolitit baran fc^ulb, bie un§ mit ^apiergelb

leid^tfinnig überfd)n3emmt Ijat^ Dber i)at un§ bie ©eroalt ber @r»

eignif[e auf bie abfd^üffige '^ai)n gebrängt V

ßuoörberft muffen roir un^ über ba§ SBefen unfere§ ^apier=

gelbe§ flar fein. Slufeerlid) ift e§ bem ^apiergelbe oor bem .Kriege

ä^nlic^ wie ein @i bem anberen;\ bie innere ^efd^affenljeit ift aber

eine ganj anbere. ®ie 9ieid^gbanfnoten cor bem Kriege roaren 3ln=

roeifungen auf @oIb; fie fonnten jeberjeit gegen @oIb eingeroedbfelt

werben. 9)Jinbeftens ein drittel ber 9]oten mn^te bar gebedt fein,

unb biefe ©edung beftanb gröBtenteitg au% ©olb. ®a§ reichte für

alle 3lnfprüd)e in j^iieben^geit au§. ^m übrigen roaren bie 3lokn

huxä) gute SBed^fet gebedt, bie il)rerfeit§ it)ren ©egenroert in roirt*

fd;aftlii^en ©ütern Ratten.

®er 3lu§bru(^ be§ ^riege^ äioang gu einfd;neibenben 3lnberungen.

9)]it «Sid^erljeit roar Dorau§3ufel)en, ba^ ein großer Ärieg ben 33ebarf

an 3al)lung§mitteln geroaltig oermel)ren roürbe, bajs biefer ^e^r-

bebarf nur burd^ ^apiergetb befriebigt roerben !onnte unb ba§ ba§

©olbgelb üerfd^roinben roürbe, wenn ba§ ^^apiergelb gegen ©olb

einlöSbar blieb, ©emä^ ber finanziellen 9Jiobitmad)ung, bie in

j^riebenioäeit üorbereitet roar, erfolgte am 4. 9luguft 1914 eine 3iei^e

gefc^lid^er 2lnorbnungen, bie unfere ©elboerfaffnng oon ©runb auS^

änberten. ®ie ^flic^t gur ©inlöfung beä ^apiergelbeö gegen ©olb

rourbe aufgehoben. Samit traten roir an§> ber ©olbroälirung faf=

^ 3fleftoratärebe (unter 2luälaffuug be§ ©d^luferoort^) an ber Sanbroirt-

fdE)aftIirf)en ^o(ti\ä)ule ju 33erltn im geöruar 1920.

ed^moUerg afalirtiud^ XLIV 1. 6
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tifd^ in bic gjapterroäfirung über. 3)te ^aptermarf (jot feitbem

iiid^tS met)r mit bem ©olbe ju tun Qu§er ber Hoffnung, bafe fie

bereinft einmal lüieber au^ eine ©olbbofi^o geftedt luerben roirb.

9In ben ©ecEungSüorfd^riften ^m bie Sanhioten ronrbe fd^einbar

nid^t§ geänbert; e§ blieb bei ber S)edfung ju minbeftenS einem

T^rittel burd^ 58argelb, im übrigen bnrd^ 2Bed)ie(. 2lber bie ®e(Jung§--

mittet mürben üerroäffert. S^ix boren Sedung 3äl)Ite au6) oor bem

.Kriege md)t nnr 9JietolI, fonbern quc^ ^apiergelb, fomeit bie§ nid^t

üon ber 9ieid^!oban! felbft anSgegeben root. 2)ie ^apierbedfung mar

aber früf)er geringfügig; fie beftonb in ber ^aupfod^c qu§ S^ieid^^^

fäffenfc^ einen, beren betrag ja fet)r befd^ränft mar. ®a§ änberte

fid^ feit bem 4. 2luguft bnrd^ bie ©rric^tung ber 9ieid^§=®arlef)n§=

faffen. ©ie geroätiren ^rebit gegen 3?erpfänbung von SBertpapiercn

nnb SBarcn nnb geben ben debitierten betrog bnrdf) ^Vermittlung

ber 5Heid)5banf, an bie fie angelehnt finb, in ^orm ber 2)arle^n§^

faffenfd^eine ber. ®iefe ©d^eine gelten nun gleid^faü^^ aU bare

Secfnng ber 9ieidl)§banfnoten. 33ei Sid^te betrad^tet ift ba§ £ombarb=

gefd)äft ber 9teid;§banf auf befonbere Qnftitnte abgefd^oben nnb jur

Duelle uon 5^arbedung gemacht, roäljrenb cor bem ilriege bie ^or-

berungen au§ bem l^ombarbfrebit nid)t einmal gu ber unbaren,

fogenannten „banfmäBigen" ®edung jäblten. ®ie 9ieid^§banf l)ot

Cio nun ooüfommen in ber §anb, gro§e 33eträge üon ®arlel)n§faffen=

fd^einen bei fid) gu bel)alten unb bafür hm breifac^en 33etrag in

9^oten au^^ugeben. @§ erinnert bie§ an 2:ill ©ulenfpiegel, ber

beim i^auf ber ^ül)ner ben ^srei^ fd^ulbig bleibt unb ben mit=

gefauften ^at)n jum ^fanbe lä^t, ober an ben Saron 'iDiünd^l)aufen,

ber fidb an feinem eigenen 3opf an^ bem ©umpfe jiel^t. ^n ber

2;at macbt bie DfJeidjSbonf üon jener ä)cöglid)teit audb uoHen ©ebrauc^.

^Im 7. Februar 1920 betrug ibr S3arbeftanb lo,l 9)iilliarben,

baoon nur 1,1 gjliüiarben ©olb, Äaffenfd^eine faft 12 aJüHiarben.

SDie San! burfte bemgemä^ 39,3 9}lilliarben an 9^oten ausgeben;

tatfäc^lid^ liefen 38 a)iillarben um. (Buraeilen fommt ber 9?oten-

Umlauf ber ^ödiftgren^e nod^ näl)er.)

3Bie ftet)t e§ nun um ben inneren 2Bert ber ®arlel)n§faffen=

fdieineV dla(i) bem ©efe^e follen fie bem Ärebitbebürfni^ oor--

nel)mlid) oon ^anbel unb ©eroerbe bienen, unb banad) fönnte man

benfen, bafe biefer Sombarbfrebit eine gute, reelle Unterlage l;abe.

3n SBirflid)!eit aber werben bie Sarlelju^faffen l)auptfäd)lid^ oon

ben ilommunaloerbänbcn in 2Infprud& genommen; im ^a\)xe 1918

entfielen auf fie unb bie Sunbe^regierungen oon ben geiDäljrten
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^rebiten 84,5 ^/o. ^ie ^riegSgefeUfd^often roaren mit 4,(3 °,'o beteiligt,

ber prioQte ^anbel bogegen nur mit 1,6 "/o, bie ^nbuftrie nur mit

0,8 ",'o. 3"'^^ größten ^eile bienen a\§ ^fanbobjefte ilrebitpopiere,

Dor attem ilricg§an(e{t)e. ^e me()r Ärieg^anteilje ausgegeben raurbe,

um fo me^r rourbe bei ben 2)arIel)n§foj'fen fombarbiert unb an

£'affen)d)einen ausgegeben, mit bereu ©edung bann bie Steic^Sbanf

ben breifad^en ^Betrag an Tioten in Umtauf fe^en !onnte.

T)oä) 5u §n)ei 'Dritteln muffen bie 9?oten banfmä^ig burd^ 2Sed^fel

geberft fein. 9lber aud^ biefer 2:^c'il ber ©ccfung l^at feinen inneren

3Bert üiJÜig ueränbert. ©eit bem 4. 2Iuguft 1914 gelten aud; 9Jei(^S=

fdja^roed^fel als banfmä§ige SDedung; biefe, bie lebigüd^ burc^ ben

^rebitbebarf beS 9ieid^eS gefdjaffen fiub, brängen bie 2Bed^fel beS

2Birtfd^aftSlebenS mit realer Unterlage immer meljr in ben §inter=

grunb.

g^ormeE Ijält baS dUid) el)rbar an ben alten 5)edung»oorfd^riften

feft; in SBirflid^feit aber fann eS fo oiel 'i^.'apiergelb ausgeben, mie

eS lüiH, unb öon biefer 2)iöglid^feit l)at eS in riefenl)aft n)ad()fenbem

Wta^t ©ebraud^ gemad)t. SBälirenb oor bem Jlriege nur 2V2 9)Zil'

liarben Df^oten jirfulierten, maren am 15. Dftober 1918 an 9teid)S=

banfnoten unb ©arleljuSfaffenfd^eineu im Umlauf 28 ^JciUiarben.

©eit bem 3iifönnnenbrucl) ift fein galten mel)r. ^n bem einen

3al)re bis jum 15. Dftober 1919 famen 13,«) 9}iitliarben tjinju; im

2)urc^fd}nitt mürben alfo täglid^ 37,3 9}(inionen in 3Serfel;r gefegt.

Unb immer un^eimlid^er mirb bie Si^euerung, immer riefiger ber

^inanjbebarf, unb immer fieberljafter mufe bie Dcotenpreffe arbeiten,

oeit bem 15. Dftober 1919 bis juin 7. ^-ebruar 1920 l)at ^iä) ber

Umlauf um rocitere 9,3 älJittiarben üermel)rt, alfo im S^ageSburd)^

fdlinitt um 80,6 SJtillioneii. ^m ganzen luaren an bem genannten

^^age im Umlauf runb 51 3}tiUiarben, bauon 9ieid)Sbanfnoten 38,

Darlel)nSfaffenfd^eine gegen 13 3}^iEiarben.

©eit bem 4. 2luguft 1914 l)at fid^ ber 2Bert unfereS ©elbeS,

mie gefagt, üom ©olbroert getrennt. Unfcr ^apiergelb berul)t l)eute

lebiglid^ auf bem i^rebite beS ^eid^eS, b. l). auf feiner ^inanjfraft

unb lefjten ©nbeS auf ber SeiftungSfä{)igfeit unb ben 3luSfid)ten

unferer ^^olfSiuirtfd^aft.

2tud^ nad) außen rourbe bie ä^erbinbung jiüifd;en unferem ©elbe

unb bem ©olbe baburd() jerfd^nitten, bajs prioate ©olbjalilungen an

baS 2luSlanb üerboten mürben unb felbftoerftänblid; oerbotcn werben

mußten.

®ie ^urfe unferer 33aluta fäumten nid^t, auf bie Umgeftoltung
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unfere§ ©elbraefeng ju reagieren. 2Berfen luir einen ^lidf auf bie

(Sntroid(nng «nferer SBed^felfurfe feit Rx\eQ§au§hxuä) ^
! 9Bir ge=

roinnen bomit für bie @rfenntni§ ber Urfadjen ber ©elbentroertung

eine Tütd;tige ©rnnblage.

©leid) naä) ^rieg^ouSbrud) begann bie 9)krf gu fin!en, §u

nnferer S^erraunbernng fd;neller a(§ bie franjöfifdje ^saluto, wätirenb

mir bod) be§ ©iege§ fidier ju fein glaubten. Gnbe 3(uguft Ijatte

bie Wart an ber 3ii^icf)er ^öörfe 4"/o eingebüßt. (£nbe 3]oüember

machte ber 5^uri§rüdgang annät)ernb 10 "/o au§^; bann tritt eine leidste

^efferung ein, bie aber balb burd; eine 3Serfd;(edjtcrung abgelöft

roirb. Snnnert)in oermag fid^ nad^ bem 2)urd)bru(^ bei ©ortice oni

2. 3Kai 1015 bie Warf auf bem Diioean öon etroa§ unter 90 "/o gu

tialten. S5on Dftober ah beginnt fie fd^ärfer ju finfen; 2lnfang

Januar 1916 ftetjt fie nur nod) auf 80°/o. ©in ^^^^r barauf tiatte

fie weitere 10% eingebüßt. ®ie 93ereinigten Staaten traten in bie

9teif)e unferer j^^einbe ein. S)ie Maxt beginnt rapiber gu ftürjen.

@nbe !3u(i 1917 ftel)t fie in ,3üfid) nur nod) auf 53 ''/o; auf biefer

.^öf)e t)ält fie fid) bort bi§ jum 9ioöeniber, roä()renb fie on anbereu

au§(änbifd)en ^löt^en nod) ineiter finft. S)ann aber tritt eine jäl)e

SBenbung aufroärts ein, gleid^jeitig mit ben ©rfolgen in Dberitalien,

oor allem aber feit bem «Siege ber Solfd^eniiften in SftuJBlanb unb

it)rem ^rieben^angebot. 3"!^ 3öt)i^^§iöe»be t)at fid) ber 5lur§ in

3ürid^ auf 70 % ert)olt , in Slmfterbam fogar auf 70 %. SDann

brödfelt er etraaS^ ah, um bei 33eginn ber großen Dffenfioe in ?^ran^

reid^ 3tnfang IRärj^ 1918 ungeföt)r biefelbe ^ö{)e mieber §u erreid)en.

2tber gleid) banad) fe^t eine neue Slbiuärt^beroegung ein. 3Bäl)renb

mir glaubten, e§ gcl)c bem fiegreid^en 6nbe ^u, finft ber ^ur§ im

Stpril auf 06, im 9)iai auf 03, im ^uni auf 5(i, im ^uli auf 54*^/0.

^n ben folgenben aßod)en üerl)ält fid) bie 33etüegung nid^t eintieitlid)

;

Stnfang Dftober aber erfolgt al§ beutlid)e 2Birfung unfereS ^^affen-

ftanbSangebote^, obgleid^ mir r)ieimit unfere Unterlegeiil)eit betennen,

eine entfd)iebene 9lufroärtöbemegung. i^ian glaubte im neutratcn

2lu§lanb, bafe ber g^riebe unb bamit bie äöieberfebr gefunber 3wftänbe

uor ber %nx ftänbe. Sie 9Jiarf l)ob fic^ auf annäl)ernb 00*^/0, an

einjelnen ^lä^en fogar barüber. ®ie§ mar ba!o le^te 3(ufflacfern

ber Hoffnung, bafe bie 9)tarf bie alte ©olbparität roieber erreid^en

tonne, ©ie äl^affenftiUftanbebebingungen unb ber politifd^e Umfturj

^ 93t§ ®nbe 1919 nad) ber cjvapfjifd^en ©arftettung in bev (Sammelmappe

ber 2lu6enf)anbe[äftel(e 3h. 448 miebert^efieben.



85] Urfod^en unb Söirhmi^en ber ©elbentroertung 85

offenborert, bafe ®eiitfd)lQnb ^ufammengebrod^en ift. 3Son ha an be=

ginnt bie Wiaxt in fteiler Jluroe, föft oljne Unterbre(^ung, ju finfen.

©nbe ©ejember ftet)t fie auf 48%, @nbe 9)cQi auf 30. ®er ^uni

bringt eine fleiiie 33e[feriing. dlaä) Unterseidjmmg be§ 3^rieben§=

üertrag^ fe|t ein nod; jälierer ©turj ein. ^m September ift bie

Wlaxt auf 20 ^lo gefunfen, gu @nbe be§ ^a^reg auf 10 >, unb ficute

^Qt fie nur nod) 5"o it)re§ frütjeren 2Berte§- ßnbe ^januar roar

fie infoIc]e einer befonberen"^anif fogar auf 4^/2% geftürgt. ^n
abfotuten ^al)kn bebeutet bie§ , bo^ man in Q\m6) für 100 9Jtf.

ftatt 123 V2 ?yranfen nur nod^ 6V5 g^ranfen äatjlt; in ©eutf^Ianb

gibt man für 100 ?5^ranfen, bie in 5i^i^^ß"^3^itcn 5U 81 9)if. ju

baben waren, 1620 Wd.

3Beld;e ^eiterfeit erraecfte eä in t)armtofen ©emütern, al§ cor

einigen SJionaten erjäf)lt rourbe, ba§ bie öfterrei(^ifd;e ^öaluta fo ge=

funfen fei, bafe eine fd^roei^erifcbe 9Jiinera(roafferfabri! bie ilronen=

fd^eine aU (Stifetten renoenbe. ^eute ift bie 'älfarf ouf biefem

©tanbpunft angelaugt. 2)ie Waxt ftet)t l)eute oert)ä(tui§mä^ig fogar

erbeblii^ fdjlediter a{§ bie tfd^ec^o floroaÜfcbe J^rone.

5Die beutf(^e 9kgicrung mar rooljrenb beS i!riege§ bemüt;t, bem

©infen unferer Valuta nad^ 9)iögüd)feit Giufialt ju tun. Sie ®in=

fuf)r üon SBaren rourbe aufy äufeerfte befd^ränft, gröfeteuteilö gan^

öerboten. 2ltte 3öt)lung§mittel auf ba^ 3Ui:S(anb mürben gcmä§ ber

im Kriege erlaffenen SDeüifenorbnung ber J^ontroQe ber Sf^eicb^banf

unterfteüt. ^m Sieidj^amt be§ ^nnern mar eine ©infubrfommiffion

tätig, bie auf§ ftrengfte bebad^t mar, bie SBareneinfubr mit bem

ä^orrat an ©eüifen in Übereinftimmung ^u bringen, ©etbft auf bie

@infut)r bringenb erroünfd;ter Lebensmittel mürbe mand^mal au^

33alutarücffid)teu oerjid^tet. 3(nberfeit§ gaben mir in beträd;tlid^em

Umfange SBaren an ha§ 3lu§lanb ah, roie 5lol;len unb anbere mic^tige

©üter, um un§> ©utljabcn im Sluslanbe gu fdjaffen. ^anbel§= unb

^rebitabfommen mit neutralen Sänbern roie ber Sd^roeij, .^oHanb

unb ben ffanbinaoifdjen Säubern unterfiü|3ten biefe ^-^olitif.

®ie bi§t)er betrad^teten 3)er)ifeufurfe geben nur bie au§ro artige

33eroertung unfercS (SjelbeS roieber. dlod) uiel mid;tiger aber für iu\§>

roaren bie 3tnberungen, bie ber inläubifd;e ©elbroert erful)r.

Seiber finb mir nicf)t in ber Sage, bie 33eroegung ber j^auffraft beS

@elbe§ im ^nlanbe fo genau §u meffen roie bie ber äußeren Äurfe.

©ine genügenb umfaffeube ^ubeg-'^ered^nung befi^en mir in ®eutfd)=

lanb ni6)t. ®ie ^rei!cerl)öl)uug ber oerfd^iebeuen Sebarf^güter geigt

grofee 2lbroeidbuugeu ; mond^e Singe finb auf ba§ 20— 30fad)e it)re0
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3=rieben§preife§ geftiegen, anbere nur auf ba^ S)oppeÜe. SJcan roirb

jagen bürfen, ba^ bie Soften be§ geroötinlid^en Seben§unterf)QÜe^,

roenn auf frühere Su;i-uggenüffe oer^id^tet roirb, auf annä{)ernb ba^

j^^ünffodje bes g^riebensbetrogeS geftiegen [inb.

äßie ift nun biefe ©ntroertung beS @elbe§ 5U erftären? ®ie

beiben ^pnomene, bie unget)eure ^^ermei)rung ber 3itfuIationlmittel

unb bie unerljörte Steigerung ber greife, ftefien offenbar in innigem

3ufaminenf)ang miteinanber. 9^ad; einer üerbreiteten 2Infd;auung

i)ot bie 3Senne(}rung be? @elbe§ bie (£d)utb an ber Neuerung, ^n

ber ä.'!oIflroirtfd)aft§Iel)re Ijat biefe Slnfid^t i(_)ren 3Iu§brud gefunben

in ber Duantität^ttjeorie, roonac^ bie ^ö\)^ ber ^^reife burd^ bie

3Henge ber 3<it)Iung§mitteI beftimmt roirb. ®ie ©efamtt)eit ber

3af)hing§afte teilt fic^ in bie «Summe ber Bo^imigSmittel; je größer

bie legtere, ein um fo l)öt)erer 33etrag entfällt auf bie einzelne

3af)Iung, b. ^. um fo l)öl)er ift ber ^Nrei^^ 9Uic^ für bie 9}JetatI=

Währung beanfprud;t bie Duantität!otl)eorie ©eltung, unb ftc^er roirb

man ii)r gerabe für bie 9)JetaIIroäIjrung einen bered)tigtcn ilern nid)t

abfpred)en fönnen. ®a§ get)t fd^on au§ ber einfad)cn Überlegung

t)eroor, ha^ ber äBert beg ©olbgelbe^ auf ein Slüninuim finfen

müBte, roenn man ben Stein ber 2ßeifen erfänbe unb ©olb fo

gemein roie i^iefel roürbe. 2lber mit Unterlegung einer abfurben

3lnna^me (ä§t fic^ bie tatfäd)Ud)e Sragroeite roirtfc^aftlid)er

^^^eorien nid)t ermeffen. ®ie roirflid^e 33eroegung ber "greife fann

burd^ bie Duantität^tleorie nur gu geroiffem S^eit erflärt roerben.

•9JJan mu^ üerfud)en, eine lebenbige ^Infdjauung üon öen 9Bir!ungen

einer 33ermef)rung ber ©elbmetade, gum 93eifpiel be§ ©otbel, gu ge=

roinnen. @rljö[)te ©olbprobuftion bebeutet: oermel;rte g^eftlegung

roirtfd)aftli(^er Jlräfte für biefen Qmd, Steigerung ber 9Jac^frage

nad^ 5lonfumgütern feitenS ber ©olbprobugenten, beibeä prei^bebenbe

Umftänbe, ferner ert)öt)te Slnfammlung uon @olb bei ben 3entral=

banfen, Senfung be§ ©iefont^, 3tnftoB ju lebbafterem @efd()äft§=

gang, ber geroöbnlid^ gu fteigenben Söbnen unb infolge baoon gu

erl)öl)ten ^:^reifen fül)rt. S)iefe (Sinftüffe finb fid^erlid) oorbanben,

oermifdlien fid^ aber mit anberen i^röften, gegen bie bie im Sinne

ber Ouantitäti^tljeorie benfbaren Birfungen unter Umftänben fe^r

in ben ^intergrunb treten.

^iufeerlic^ ftellt fid) ^ie 23eroegung ber greife aU ©rgebniä ber

roirtf(^aftlid^en Hömpfe bar, bie groifcben ben oerfd^iebeuen 3»tereffen=

gruppen, fid^ fortgefe^t abfpielen. ^jeber fud^t feinen 3ierbienft gu

mel)ren. ®iefe kämpfe füt)ren in ftänbigem 2Bec^fel balb gur 33er-
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befferung, 6a(b §ur ^er[d)[edjteriing für bie einjietne ©ruppeii.

®a§ ©rgebni^ ift aber nid^t ein 23eTt)arren ber 'greife auf einer

gleic^bleibenben ©urd^jd^nittalinie, inbem etwa eine Ijcutige ©r*

l)öf)ung morgen burd) ^erobfe^ung fonipenfiert toürbe : t)ieIineE)r pflegt

bie ©craerbegrnppe, ber ber 9iol)ftoff ober bag Strbeit^gerät üerteuert

lüirb, fi(^ baburd^ fd^abloic gu i)Qlten, bofe fie für il;re eigenen

(Srjeugniffe ben ^rei§ t)inauffe^t. 2)iefem Seifpiel folgen onbere,

unb fo fd^rauben iid) bie ^^reife ring^umlaufenb attmäljüd^ polier.

3{;ren inneren ©runb i)at bie 93eroegung ber ^^reife in ben

©djraanfungen ber ^robuftionsfoften unb ber Jlonjunftur. ®ie prei§=

er^öl)enben Umftänbe roirfen aber im allgemeinen nac^ljaltiger ab§

bie prei§erniebrigenben. ©ibt jum -Seifpiel eine (Steigerung ber

^robuftionlfoften ben 2lnftofe jur @r|ö^ung für beftimmte ©rjeug^

niffe, fo überträgt fidj biefe Seroegung in ber gefd)i(berten äßeife

Ieid)t auf anbere Steige; auc^ bereu ©rgeugniffe fteigen im greife,

bie§ fann auf ben primär beteiligten ^robuftionljroeig berart 3urüd=

lüirfen, ba^ er feine greife nid^t lüieber auf baio alte 9tir)eau 5urüd=

feöt, roenn ber ©runb ber ^rei§ert)ö{)ung erlofd^en ift. 33efonber§

wegen ber fefunbären ^Birhingen, bie eine '|>rei§änberung auf anbere

greife unb bamit auf bal allgemeine Soljnnioeau au^->übt, unterliegt

bie Seroegung ber greife abwärts bem @efel3 ber ^rägl)eit ftärfer

ntio bie Slufiüürtöberoegung.

S)a§ ftarfe 9tüdgrat biefer nac^ oben gerid;teten Stenbenj ift

in ben 3Irbeitölöl)nen ju fud^en. ®ie Steigerung ber SlrbeitSlö^ne

ift geraö^nlicl) ha^ ©rgebni^ fojialer Slu^einanberfet^ungen uon au§=

geprägt perfönlid^em (El)arafter. @ine SBieberl^erabfe^ung be^S £ol)ne»

madfit böfeio Slut; ber Slrbeitgeber rairb fic^ biergu nur im 9]otfalI

entfdjlieBen untt eio im allgemeinen öorjiel)en, fi(^ @rfa| burd^

^-]3reif^ouffc[)lag für feine ^robufte ju oerfd^affen. ®ie 2lrbeit!olöl)ne

als Töid^tigeS (Slement ber ^robuftionSfoften fül)ren bie greife ber

äi^aren aHmälilicl) aufroärt§.

33ei 9)JetalIiüäl)rung fann biefe S^enbenj fic^ nur inforoeit auS--

Tüirfen, alio ha§> 9}(etallgelb gur 3ol)lnng ber t)öl)eren Söl)ne unb

1|3reife ausreicht. SDiefe ©d;ranfe ber ©elbüerfaffung fann jcboc^ burdj

€ntn)idlung beS unbaren 3al)lu"9^öu§gleicl)e§ meit f)inauggefc^oben

TOerben.

©0 raollen roir ber QuantitätSt^eorie §ugeftel)en, bafe ein mctallifdie

©elbüerfaffung um jene fäfulare ©rl)öl)ung§tenbens einen 9icif legt;

biefer 9teif ift aber nid^t ftarr, fonbern elaftifc^.

Sei einer ungebunbenen ^apierioälirung fann fid^ bagegen jene
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iTenbenj unbefc^ränft austoben, ^rf) beute bamit meine Slnfid^t

über bie 3tnit)enbung ber DuQntitüt§tl)eone auf unfere iefeigen 33er=

lältniffe bereite an. 2lIIerbtng§ erfdieint biefe X\)(oxk gerabe je^t

auf ben erfteii SUtf fet)r plaufibet. ^ft nid)t bie ungebeuere (ÄJetb=

i)crmef)rung, biefe „roobniui^ige 3"ffation" b o d) f cbulb an ber furd^t=

baren Steuerung? 9}tüffen bie greife uid^t fteigen, wenn ba^ Sanb

berart mit ^apiergelb überfd^toemmt roirb?

®iefe 3luffaffung toirb jebod^ bem unrt'lidjen (Sänge ber (Sreig=

niffe nicbt gerecht. 9)ian barf fogar fagen, M^ bie Cuantität§tt)eorie

in it)rer eigentlid)en ?yormuIierung ' ba§ urfäd)lid)e 3]ert)ättni§ auf

ben ^opf ftettt. 33ergegenn)ärtigen loir m\§> hoä) bie tatfäd)Iid)en

©ntraidlung! ©ic ift un§ allen ja nod^ in lebhafter ©rinnerung.

©teic^ nad; ^rieg^auSbrud) §ogen bie greife für SebenSmittel an.

®ie ^eereäüeriualtung trat alio riefige ^öuferin auf. Um ben ^reig

TOurbe nidjt ängftlid) gefcilfd;t; alle§ raar auf ben batbigen ©ieg

eingefteHt. 33on ^riegSlieferanten rourben batb gro^e ©eroinne er--

gielt, bie if)re 9?ücfroirfungen auf ba§ S^üoeau ber greife unb Sö^ne

ausüben mußten. 2)a§ finb 9^<orgönge, bie fid^ biSl^er nod) in jebem

J^riege abgefpiett traben. 2lIIniä^ti(^ tritt aber auc^ eine empfinblid^e

^napptieit an SSaren eirt, bie im Saufe ber 3öt)re gu einem immer

brüdenberen 3)langel wirb. Sie ^erau§3iel)nng üon 9Jci(Iioneu non

'iDiänncrn, bie immer umfaffenbere ©iufteEung aller nationalen JRräfte

für ben ilrieg, bie 2Ibfperrung üom 2Iu§tanbe tun i{)re 3Birfung.

2)er ilampf um bie täglid^en 33ebarfggüter , inSbefonbere um bie

Sebenimittel, wirb immer fc^ärfer. ©er .^rieg sroingt ben ©taat

5U immer riefigeren 9Iu§gabeu, bie burdb bie junetimenbe Neuerung

mä) erl)öt)t luerben. 2(u&er ben i^rieg§anleit)en mu^ ba§ Steid; ge=

roaltige 33eträge oon ©d^a^roedjfeln burd) bie 9ieid;§banf biSfontieren

laffeu. llngetieuer fdimiÜt ber 33efi^ an 5^rieg§an(eil)en unb fonftigen

©uttjaben gegen ba§ S^ieid^ im 3Solfe an. breite ©c^idjten, md)t

nur bie großen ilrieg^gerainnler, Ijaben ba§ @efül)l, im (Selbe ju

fd^roimmen, unb um fo geringer wirb ber 3Biberftanb gegen bie

^rei^erljö^ung. ©o fteigen greife unb Sö^ne immer Ijöl^er.

^Md) bem S^f^^'^wen^i^wd) fe^t fid^ bie 33eiüegung fort. ®ie

Slodabe Ijält noc^ lange an. S)aä 9ieic^ ift gu arm unb fdEjraad^

geworben, alä ba§ e§> ben 9JiangeI im :3"^on^ß ^«^^) (Sinfut)r ptte

erfe^en fönnen. SDie Slrbeit^jeit roirb üerfürjt, bie 9lrbeit§löl^ne

fd^neüen empor, bie ^robuftionSfoften in ber Sanbroirtfd^aft, im

' int>em fte bei^auptet, bie ©elboermel^rung ^a5e bie ^reiöerl^öfiung t)er =

xirf acf)t.
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©ciüerbe unb Bergbau fteigen oufeerorbentltd^ ; ber 3J(0ngel rcirb

fd^limmer, t)or oßem an i^ol)le, ^Keibunn, ^JletoIIen unb ^auftoffen.

Snfolgebeffen wirb ba§ dhiä), tro^bem ber *arieg aufgefjört ()at, ju

ungetjeuren 2Iu§gatien roeiter genötigt.

3lu§ biejen ©inroirfungen ouf 2lngebot unb 3'iad^frage ergab

[i(j^ bie Steuerung, ©elbftüerftänblid) tuurbe biefe ©nttüicfhmg unter=

ftü^t, ja über[)aupt nur möglich burd) bie ungemeffene 3lu§gabe

oon 'ipapiergelb. Q§> wäre aber gan^ fatfd^, {)ierin ben treibenben

©runb ber Steuerung gu jucken. SfJelatit), h.i). im ^^er()ältni§ gunt

33ebarf, tft bie 3unat)me be§ ^apiergelbe:§ gar nid^t fo gro§ geiüefen.

2)er ^ebarf an 3ii-"f'i'lfJtio"^^"Mitteln ift feit 5lrieg§au§brud; ganj ge-

Toaltig geftiegen. ®ag ^eer gebraud^te riefige 3)Iengen an barem

©elbe. ®ie militärifd)en ©rfolge belinten ba^^ Umlaufggebiet unferer

9Bät)rung au§>. 3)ie Steigerung ber SBarenpreife unb 2'6^ue be=

onfpruc^te raacbfenbe 3Jiengen an 3Q'^fii"9^iwttehi. 3"uner größere

©elbmengen uerfirferten bei 3trbeitern, fleinen ^änblern unb dauern,

bie nid)t baran ge!uöt)nt roaren, it;re 3o^lu»9'3gefd)äfte möglid)ft

burd) bie San! oermitteln gu laffen. ®ie Um{aufggefd)roinbigfeit

beg ßJetbe^ nat)m ah. %[§> bie politifc^e Sage unfidjer imirbe,

nomentlid^ nad^ bem Umfturg, raurbe (Selb in großen Beträgen ge*

t)amftert; riefige (Summen mürben in ba§ 2lu§tanb gefc^afft; aud)

bie ä(u§(änber felbft legten gu fpetulatioen 3^0^^^" QXO^^ 33eträge

feft. ^an fdiä^t, bafe fid; im 3(uglonbe 15—20 3JliIIiarben unfere§

^opiergelbe§ befinben.

@o beanfpruc^ten Staat unb ä^olf eine immer größere "JJJenge

öon ^^apiergetb, unb aud) ba§ 2lu§(anb abforbierte immer mebr ba^

oon. ®ie 9fieid)gbant [)atte 3iot, mit bem fteigenben 23ebarf Sd^ritt

ju galten.

SfJid^t ber Überfluß an (Selb trieb bie ^^^reife in bie ^öt)e,

fonbern bie greife fliegen infolge ber 5lnappt)eit unb ber erl)ö^ten

Ä'auffraft im 33olfe, unb bie'S jog einen ert)öt)ten ©elbbebarf nad^

fidö (ber im übrigen aud^ burd^ anbere a)?omente gefteigert roorben

ift). Söenn bie Slu^gabe oon ^apiergelb biefem *ebürfni§ nic^t

entfprodjen ^ätte unb ein 3Jianget an 3ii^f"trttion'3mitteln fiUjlbar

geraorben märe, fo t)ätte bieg fofort gu ganj unerträglid^en 3i'ftönben

gefül)rt. 3^on ben 33eft^enben mürbe @elb im größten 9)ca§ftabe an^

gefammelt unb jurüdgetjalten roorben fein. Unter ben allgemeinen

üolfioioirtfd^aftlidien 33ebingungen ©eutfd^lanbs mar bie 23erme()rung

ber 3i^fulation§mittel eine abfolute ^iotmenbigfeit ; ein 3JIange( an

if)nen burfte nid;t fül;lbar werben.
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3u bei! 3^aftoreii ber ^rei§ert)öt)ung ge()örte, roie iä) bereite

bemerfte, aud) bie (Steigerimg ber ^auffraft im SSolfe. ®iefe

(Steigerung ergab fi($ aber nid^t etroa au§ ber $8ermet)rung be§

@elbe§, fonbern Darauf, bafe infolge be§ ^Iriegeg breite ©d^id^ten

ber 33eoöIferung ifiren 3Serbienft oermet)rt l}Qtten. infolge ber ^riegto*

befc^affungen §u {loljen greifen t)atte ba§ 3fieic§ in ?^orm von ^riegg-

anleil)en einen neuen i^apitotbefi^ üon oielen 'iöiittiarben gefd^affen

nnb i)ierbur^ bewirft, ba^ bei bem ^ampf um bie Söaren immer

t)öt)ere greife gejohlt werben fonnten. @§ raor eine bebouerlic^e

Unterlaffung ber ^^inan^uenualtung, bofe bie öom S^teid^ gefc^affene

neue ^ouffraft nidjt al^batb gu größerem ^eile roieber roeggefteuert

tüurbe, raie bie§ in @nglanb gefd^et)en ift; anberenfod^ ijötten bie

^sreife n)äl;renb be§ Krieges nid^t fo l)od^ flettern fönnen.

2)Q§ bie Quantität^t^eorie bie ©ntraicflung ber greife, alfo bie

©ntroertung be§ @etbe§ feit bem i!rieg§QU§brud; nic^t befriebigenb

5u erflären üermog, gel^t aud) fd^on au§ ber Überlegung Ijeroor,

ha^ bie baren 3Q^In"9en nur einen üerl)ä(inilmäfeig geringen ^eil

be§ gefamten ,3ö^ln"g^ciu$gleid^e^ barfteUen.

3n bie gefd^ilberte ©ntroicftung griff nun aber bie 33eraegung

be§ 2luBenit)erte§, bie ©ntroidlung ber ©eöifenfurfe ein, bie junöd^ft

für fid) erftärt merben mu§.

@§ fommen l)ierfür befonber^ brei 9)Jomente in ^etrad^t. 3"==

näd^ft bie 9?üdftc|t auf ben augenblidüi^en 2ßert beg ©elbe^ im

^ntanbe. SBenn ba§ 3lu§(anb beutfd^e a){arfroed)fel annimmt ober

lauft, fo fragt e§ felbftoerftänblidj nad) ber ^auffraft, bie bie Wiaxt

in ©eutfcbtanb i^at. Sßenn bie Äouffraft niebrig ift, raenn alfo bei

w\§ bie greife l)odjftel)en, fo mu§ barunter aud^ ber SBe(^feIfuri§ leiben.

l^aS 3lu§Ianb fragt aber nid)t nur nad^ bem gegenra ort igen

©elbroert, fonbern urteilt aud) über bie fünftige ©ntroidlnng.

^enn gro^e a)iengen oon ©eoifen finb im auslänbifc^en 33efit^, bie

nid^t oon Ijeute auf morgen abgeftofeen werben fönnen. @io roirb

ba()er nad) bor üorau§fid)tti(^en militärifd^en, politifc^en unb roirt=

fc^oftlid)en entroidlung gefragt, ^e ungünftiger unfere 3"f"nft

eingefd)ä^t wirb, um fo tiefer muffen bie ^urfe finfen. <Bä)x mid^tig

ift bann fd^lie^tic^ bie ©eftaltung ber internationalen 3al)tung^=

bi(an§, bie ja früher, im ^l^erfef)r ©eutfdjtanb^ mit anberen ©olb;

Tüäf)rung)oIänbern , ben ^auptfaftor ber U^alutafd^roanfungen bitbete.

3e ungünftiger haSf Sserljältni^ Sroifdjen 2lu§ful)r unh @inful)r unb

je reichlicher an§ fonftigen ©rünben beutfc^e ©eoifen angeboten

Tüerben, um fo mebr mirb ber ilur§ gebrüdt.
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Db(]Ieic(} felbftDerftänblirf) eine 3tu§gfeic^ung§tenben5 äroijc^cn

bcm 3Iu§en- unb Sinnenroert oorfionben ift, fo \a\ien bie beiben

33en)egungen bod) !cine§roegi§ äufammen. SDas; 3Sert)QltniiS jroifd^en

ii)nen ^ot gang befonberS im Saufe be§ testen Saf)re§ flöd^ft be=

merfenSiücrte SBanblungen burd^gemadjt. 3" 9lnfang be§ Jlriege^

lüor ber äußere J^urg im allgemeinen roeniger gurüdgegangen aH
ber innere SBert. 3)ie greife roaren bei un§ bnrd^[($nittli(^ fd^on

auf ba§ doppelte geftiegen, tuäfirenb ber äußere §iuv§> nur 30 bi3

40 "/o oerloren ^atte. 2öer bamat§ in ba§ neutrale 3lu§Ianb ful)r,

^atte bie 9)JögIidjfeit, bort mit ^lüJtarfüaluta billiger ein^ufaufen al§

in ©eutfc^lanb.

hierin ift im Saufe be^5 testen S^tireic, befonberg feit oorigem

©ommer, eine jälie Sßenbung eingetreten. SDer au^märtige J^ur§ ift

^eute oiel fd^tec^ter al§ ber innere ©elbroert. ©iefer fteljt augen^

blidtid^ burc^fd)nittlid; auf etwa 20 'Vo be§ ^riebensiuerte^, loäljrenb

ber SBedifelfurg nur nod) 5"/o beträgt. '^a§ 9Jii§nert)ältni§ ift um
fo größer, aU ya aud) im 5(u§lonb bie greife feljr geftiegen finb,

alfo aud) ber au§länbifd)e ©elbmert gefunfcn ift. ®ie SBanbtung

in bem ^erl)ältnig gmifd^en 2lu§en= unb Sinnenroert crtlärt fidj

einmal oug ber un^eiloollen ©ntroidlung unferer 3«t)f"n9^bitan5.

®ie l)au§l)älterif(^e SSalutapolitif beio gefd^loffenen ©taateS, bie

mäl^renb be§ i^riege^ getrieben rourbe, fonnte nad^ bem SBaffen-

ftiUftanb nid^t mel)r fortgefe^U merben. 2Bir roaren nid^t mel)r

^err unferer ©renjen; au§> ben befe^ten ©ebieten ftrömten un-

gel)eure ^DJengen oon Söaren ein, bie gröfetenteil» feinem not=

roenbigen 33ebarf, roeber be§ Ä'onfumS nod) ber ^robuftion, bienten.

ä>om 9)iörg big jum Dftober follen burd; ba§ Qoä) im SBeften für

17 9)tilliarben Wd. SBaren eingefülirt roorben fein, barunter allein für

4 9)iilliarben 2)?f. S^abaf unb ßigoretten. ®ie 33lodabe borte auf, bie

©eüifenorbnung rourbe aufgehoben, aud; bei ber legolen @infnl)r

rourbe nicbt mel)r fo ftreng gefragt, ob bie 3Baren unbebingt not=

roenbig feien. ®ie @inful)r non Kaffee, 3Ipfetfinen ufro. rourbe in

großem Umfange jugelaffen, ftatt unfere 3at)twng^fraft au§fd^tie&lid)

auf bie ©infulir oon unentbetjrlid^en Sebeuiomitteln unb notroenbigen

3f{o^ftoffen für unfere Sanbroirtfc^aft unb ^nbuftrie ju befdaraufen.

Unfere 2tu§fut)r rourbe burc^ hk ©törungen unfereS 2Birtfd^aftg=

lebenS ftarf beeinträd^tigt. ©o ergab fidb au§ bem 33erl)ältni»

groifd^en 6inful)r unb 3lu§ful)r eine riefige 2liel)rforberung be§ 2luiS=

lanbeg.

3tuBerft ungünftig roirfte auf bie 3öt)lungsbilan3 bie ^^lud^t
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beutfc^en @e(be§ in§ 2lu§tQnb ein, inodjte [ie am ^m^t üor ber

©teiierfdjroube ober üor iniferni üöHigen 3iifammeiibru(^ , ror bem

©efpenft be§ ©taatsbantrott^ erfüllen, ^t Mfticier bie ©teuer*

öefe|e ^ßermöcien unb einfommeu 511 faffen fud^ten, um fo größer

fc^eint bie ilapitatftuc^t geiuorben gu fein. 2)ie ©efraubanten furf)ten

im 3Iu§lQnbe ober mit Qu§(änbifd^en geifern im ^nlanbe itiren

3)iQrfbe[i^ in frembe Sßerte eiiisuroeqifeln. ®ie golge baüon wax

ein rieftgeS Überangebot an beutfcfien ©euifen.

9fiod) üerpngniSüoHer mar ber Umfc^roung in bem 5ßertrauen,

boS ta§> 3lu§lanb unferem Sanbe beimißt, ©elbft nodj einige Wionate

md) bem Umflurä ftanb ber 3luBen!ur§ int 33erl)ältni§ jum inneren

©etbraert günftig. 2)q^ neutrale lu^lanb mar feft überseugt, bafe

ha§> bentfd)e ä>ol!, ba§ fo ©eroaltige^ im 5lriege geleiftet ^atte,

aug ber ilataftrop^e fidö fd^neU mieber in bie ^ölje arbeiten mürbe.

"^k Slu^länber fonnten fid; nid)t oorlMen, bafe fic^ fold) ein 2Banbet

in ®eutfd)Ianb oofl^ogen l)abeii foüte. 2^ann aber ert^ielten fie Ge-

legenheit, fid) meljr unb me^r t)on ben 3uftänben bei ung gu über=

geugen. ßntfe^t fragten fie: ift bie§ ba^felbe Sanb, baSfelbe 3Sol!,

TOO bereinft gleiB unb S^eblic^feit l;errfc^ten unb mo fid; nun bie

ilorruption breit mad;t unb bie 3lrbeit»fd^eu prämiiert wirb? Sog

atuölanb rourbe peffimiftifd; unb begann gu glauben, ha^ ®eutfc^lanb

üor üi)Eigem 9tuin nid)t meljr gu beroaljren fei. ®ie!§ ungünftige

Urteil über S)eutfdjlanb§ 3ufunft mürbe felbftoerftänbtid) geftärft

burc^ bie furd^tbaren Dpfer unb ^erpflid^tungen , bie un§ ber 3]er=

faiHer grieben§fc^tuB auferlegt.

(Seljr merfraürbig ift im ©egenfa^ gu bem ©d)idfal unferer

matt ba§ SSer^ältni!?^ jroifdjen bem 3luBen= unb iBinnenroert be§

ruffifd;en 9iubel§. aSäljrenb ber 9iubel in 9iuBlanb faum noc^ bie

früljere Äauffraft einer Kopefe l)at, gibt man in ©todljolm für

1000 ©umarubel nod) 70 fronen = 79 mi @olb, für Barenrubet

fogar 200 mi @olb. ©er 33innenn)ert be§ 9{ubel§ beträgt bat;er

nur l"/o, roäl)renb felbft ber ©umarubel im Sluölanbe nod^ 3°/o

feines früljeren äßerteS befiel. Offenbar !ommt hierin ba§ ä>ertrauen

auf bie uuüerinüftlidjen natürlid^en Gräfte biefeS riefigen 3lgrarlanbe§

jum 3luSbrud.

gragen mir un§ nunmeljr nac^ ben golgen unferer ^aluta=

entroertung! 3unäd)ft muB betont werben, ba& bie @ntraertung bes

(Selbes an unb für fid; feine ^Verringerung unfereä SSolfSüermögenS

bebeutet. Sie fül)rt gu gemaltigen ä>erfc^iebungen gmifd^en ben ein=

seinen ^nbioibuen unb Älaffen unfereS SSotfeS, im ganjen aber wirb
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ba§3SoI! unmittelbar boburd) nid^t armer. S)iefür bie3SolfggefamtI)eit

fd)öblid)en 2Birfunnen ergeben fidj nid)t fo an^ bem ^iefftanb ber

SSaluta toie üietmeljr aus ibrer Unfefttgfeit , au^ it)ren großen

©djioanhmgen.

SefonberS beffagt roirb bie ©etbentmertung felbftoerftänblid)

üon allen S3efitiern oon ^orberungSred^ten, bie unter früt)eren ^er=

pitniffen begrünbet roaren, ben ^'iti'^&^i^" i'O" 9'ientenanfprüd^en,

ben (Eigentümern üon ^t)potbefen, oon Obligationen, aI[o aucb oon

dtexäiS)' unb (StaatC^anleit^e. Überaus jal)lrei(^e3(ngeljörige be§ 9)Uttel=

ftanbeg, aber auc^ ber 3lrbeiterid)aft roerben ()ierburd^ l)art betroffen.

2)ie (Sparfaffen, ©enoffenfd^aften , bie Sanbe^üerfid^erungicanftalten,

alfo bie 2::rögerinnen ber 3Uter§' unb !3nr)alibenoerfid)erung , Ijaben

^ro^e 33erhiftc erlitten unb mit i()nen 9}iilIionen oon ^^^erfonen, bie

l)inter biefen @inrid)tungen fielen, ©d fommt hierbei nid^t nur ber

i^urSrüdgang ber ilrieg^an (eilten unb fonftigen DbHgationen in 33e=

trad)t, fonbern oiel mel)r nod) bie geringere l£auffraft ber au^ il)rer

33erginfung oereinnabmten ©eiber.

?^ür alle ©d)ulboerpflid)tungen au§ frül)erer 3^^^ bebeutet bie

©elbentioertung bagegen eine entfpred^enbe 6rleid)terung. ®er Sanb=

3oirt gum 33eifpiel l)at an feinen ^ypotbefenjinfen weniger fd^raer

§u tragen, tocnn bie greife feiner ^^robufte nic^t nur abfolut fteigen,

fonbern audb im 3L>erl)ältni§ §u ben ^robuftionSfoften , wenn alfo

ber 9ieinertrag feineio S3etriebe§ fid; oergröfeert unb bierburd) bie

^ntroertung be§ ©elbeS ganj ober aud) nur jum 2:^eil auegleidjt.

Qn granbiofeftem "LÖJafee fommt biefe ©d^ulbentlaftung bem größten

©dl)ulbner im l^anbe, bem beutfdjen 9ieid}'5fi§fu§, guftatten. infolge

ber ®el)nung aller 2Bertöert)ältniffe fliegen aud^ feine @innal)men,

oor allem bie ©teuern, ergiebiger ; bie 3^"ff t^' ""^ ^ilgungSlaft ba--

gegen bleibt unoeränbert. SBenn bie ©innaljmen be!§ 9\eid)e§ gleidjen

©d^ritt l)ielten mit ber @rl)öt)ung ber greife, fo roürben bie

2U0 ajiißiarben 9>ieidjgfd;ulben nidjt brüdenber fein aU nad) frül)erem

3)iaBftabe 40 9}iilliarben, unb menn fid) ber innere ©etbroert unb bie

9fteid)^einnal)men bem 3luBen!urö anpaßten, fo mürbe bie ©d^ulben==

loft nad) eljemaligem 33egriff nur einem 33etrage oon 1<> 3)Ulliarben

entfprec^en.

(£igentümlid;e SBirfungen übt bie ^apiermäl)rung auf bie j^inan^*

potitif au§,. '^m B^id^en ber ©olbraät)rung fonnte fid^ ber jyinanj'

minifter gegenüber ben ^orberungen ber 9ieffort§ Ijinter bem Slrgu-

ment be^ friberigianifd^en a)iarginolbefdjeibe§ oerfd^anjen: Non

habeo pecuniam , id^ l^obe fein ©elb. §eute \)ai bie^ SBort feine
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33eTüei§fraft, fogor feinen ©iiin üerloren. 3^rüt;er roor ba^ @elb ein

fcfier, realer begriff; ba l)iefe eö, fid^ naä) ber 2)ede ftretfen. ^eute

gibt e§ ba§ gar nid^t, ha^ e§ fein ©clb gibt. (B^ tann ja unbegrengt

gebrncft raerben. g=ür ©rroerbelofenfürforge, für nerluftbringenbe W:>--

gäbe teurer auslänbifrfier 9iat)rung^mittel gur 33erbilligung ber Seben^s

Ijaltung raerben 9}iiIIiarben fd)Ianf beroiHigt. Segrenjt bagegen, fo=

gar feljr begrenzt ift Ijeute bie ©üterergeugung, bie ber 9kt)rung,

.^leibung unb aßem fonfttgen ^ebarf be§ 5ßolfe§ bient. @elb ift

eine 3lnn)eifung auf eine Duote an biefen ©ütern. ©elb ift ber

3>erteilung§fd)lüffel. ^e niel}r ®etb bie einen a\\ fid^ bringen ober

je met)r ©elb üoni ©taate für beftimmte ^mcdc beraittigt roirb,

befto fleiner roirb bie Quote für bie übrigen. %üx ftaatlid)e @e(b-

nuggaben gilt ba{)er tjcnte erft red)t, bafe fie weniger naä) fi^falifd^en

©efidit^punften al^ oielmetir nad) it)ren allgemeinen üolf§roirtf(^oft==

Hd^en nnb fo^iattn SBirfungen erroogen werben muffen.

3n ben 33e5iel;ungen gum 2Iu5lanb äußert ficf; bie ©elbentroertung

bauptfäc^lid) naä) folgenben 9^id^tungen:

®er Segug oon Seben^mitteln unb 5Hof)ftoffen aii§> bem 3lu§Ianbe

erfät)rt eine ^Berteuerung , bie um fo brüdenber roirft , je tiefer ber

l'Iu^enroert unter ben Sinnenroert beg ©elbeS finft. 2Ba§ bieS für

unfer a>olE in ber je^igen Sage bebeutet, bebarf feiner 2lu§füljrung.

S)a§ 3)ii&Derf)ältni!c jroifc^en bem 2lu^enfur§ unb bem inneren ©elb^

roert t)at anberfeit^ bie aBarenau§fuf)r au§) S)eutfd;lanb aufeerorbent=

lid^ erleid^tert. SJUt 100 ^raufen fann ber ©d)tüeijer für 2000 3Jcf.

SBaren bei un§ faufen. S)eutfd)lanb ift für ba^ 3Iu§lanb ba§ biUigfte

Sanb geworben, j^eine anbere (Srfdjeinung l)at un§ in ben legten

^])Jonaten fo erfd)redt roie ber fogenannte ^ilu§üerfauf 2)eutfd)lanb§.

Unfer ßanb, bag fo arm an '^ebarfsjgütern geworben ift, ntufe gu^

fef)en, wie felbft üleibungjoftoffe unb ©d;uf)werf in großen 3}iengen

cjrportiert werben, unb roie fogar ©etreibe unb ä>iet) in unljeimlidjem

Umfang über bie ©renje gefd;muggett roerben. @g t)anbelt fid) aber

nid)t nur um einen 3Iu^3üerfauf oon isorrätcn auio früljerer ^dt,

fonbern e§ fd)eint fic^ überhaupt ber fünftige 5Iserfel)r mit bem 2lu§*

lanbe auf ber ©runblage einrid)ten ju rooUen, bafe nn§> teure 3?of)=

ftoffe jugefüljrt werben, bie wir al§ ^abrifate billig roieber abgeben

— ein 3]erebelungSüerfel)r , in bem bie ä^erfflaoung beg beutfd^en

5Bolfe§ gum 3luebrud gefommen ift, nod^ elje bie eigentlicl)e 3lu§=

füt)rung be^ ä^erfailler griebeng redjt begonnen fjat. &§> ift beute

gum 33eifpiel möglid^, ©eibe gu unerfd;roinglid) fc^einenben greifen

gu importieren, unb tro^bem finb bie barauä l;ergeftellten ©rgeugniffe
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eyportfätiig. ®ie§ ift mö(]Ud^, raeil bie SSerorbeitung be§ 3iol^ftoffe§

in ®eut[d^Ianb mit ilo()le unb menfd^üdjer 3(rbeitsfraft erfolgt, bic

im SSergleid^ mit bem SUt^Ionb, im 3Sert)ä(tni§ ju ben ^eoifenfurfen

biHig finb. ®enn fo )'e()r bie Sö{)ne geftiegen finb, fo üiel über

„unüernünftige" Sol)nforberungeu ber 2trbeiter gelingt roirb, in 2Birf=

lid^feit finb bie 2öt)ne niebrig. Ser 3trbeiter tann fid^ für feinen

£ot)n lange ni($t fb üiel leiften raie in früherer ^rieben^geit. ©elbft^

üerftänblid^ gibt bie§ bem 2Irbeiter nid;t ba^ 9iedjt, fid) aU befon=

beren 9Jiärtt)rer ju füllen; üiele anbere Ijaben unter ber ©elb=

entroertung nod) met)r gelitten, ^m übrigen berul)t ber niebrige

2lrbeitglol)n and) borauf, bQ§ im 93 e r t)

ö

1 1 n i ^ 5 u m 31 u § e n lo e r

t

unfereS @elbe§ — id) betone bie§ — bie l^eben^mittel, roenigften^

bie amtlid^ zugeteilten, billig finb. Sie Qmtlid;en greife, loie fie

jule^t beftonben, raaren ond^ niebrig im 95erliältni5 gn ben ^ro=

bu!tion§foften.

©0 broljt un§ ber „Sln^üerfouf" bettelarm ^n mad^eu. @^> ift

bie§ eine ©efatir, bie allgemein mit ^apiermölirung ober, genauer

gefegt, mit ftarfem SBeid^en ber SBed^felfurfe oerbunben ift, xü^nn

ber innere ©elbmert in ber rüdläufigen Seroegung ein langfamere^

3eitma§ inneplt. ©d^on Dor 100 ^Qlli^en fd^rieb ^einrid^ dtau^:

„Solange ba§ ©infen be^ ^^apiereg gegen ^ÜUinje nod) fort==

n)äl)rt, ift e§ begreiflid^, bajs bie greife ber 9Baren nid^t fd^nell

genug biefer 33erönberung folgen fönnen" .... „Sie g^olge . .

ift, bo§ .... inlänbifd;e Sßaren oon gremöen um einen attju

niebrigen ^reiio gefauft werben fönnen, bei bem jmar nidjt gerabe

bie 3Serfäufer, aber raegen be§ ju geringen SoljneS bie Slrbeiter,

bie ©rgeuger oon 3ial)rung§mitteln unb bergleid^en, oerlieren."

2öie l)at früf)er ba§ ©infen ber ^apierrubelS, ber ©turg ber

©ilberrupie (betreibe au§ S^ufelanb, an§> ^nhkn l^erau^gefogen

!

Man pflegte gu fagen, bie 2lu5ful)r au§, jenen Sönbern berul;e roeniger

auf tatfäd^lidbem llberfcf)u6 aU auf ber Unterernät)rung be§ ^inbu-

bauern unb beic ruffifd;en aJiufl)ifg.

2Bir fud^en ung biefer Kalamität §u erioeljren, inbem wir

barauf gel)alten, bafe an 2lu§tänber möglid^ft mit 3Satutagufdl)lägen

oerfauft roirb. ©ine weite ©pannung bleibt aber bennod^ jum

©d^aben unferer 3Solf§wirtfd}aft befteljen.

©elbftoerftänblid^ mufe ber ©jport unfere 3nlanb§preife in bie

§öl^e treiben. @ä befielt fomit eine ftänbige 5luggleid;ung§tenbenj

£eE)rbud^ ber poUtifd^en ötonomte, 2. 33b., ©. 420.
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^roifd^en bem 2tuBen= imb 53imiemuert be§ ©elbes. ©olonge ober

unfere oQgemeine oolfsSroirtfd^aftlidje unb finanzielle Sage fid^ nic^t

beffert, ift ju befürd;ten, baf3 bie lu^enturfe bem inneren ©etbraerte

in ber Slbroärtsberoegung loeitev oorauSgeljen.

3luf äljnlid^e SBeife roie ber SBarenan^^üerfanf irirb auc^ ber

Übergang beutfd^er ä^ermögeneroerte, immobiler unb mobiler SBerte,

an ba§ Slu^slanb begünftigt. 2)a§ (Einbringen auglönbifd^en ^apitol»

in unfere 3lftiengefellfcbaften, ba§ big ju einer geroiffen ©renje in =

fofern eriuünfd^t fein fann, aU ba§ 2lu»lanb baburd; an ber SBieber^

fräftigung unferer SBirtfc^aft intereffiert roirb, fann gu einer ©efa^r

werben, menn e§ gur bominierenben 9}cad)t wirb, ©egen biefe fo^

genannte Überfrembnng iud)en fid) bie ©efeUfdiaften burd) 2lu§gabe

Don 3Sor§ug§aftien mit ert)öl)tem ©timmredjt in gefiltertem beutfd^en

''Jßc^ii^ ober burd; anbere 9Jcafenal)men jn fc^ü^en. STro^bem lüerben

lüir antdjeinenb nid)t bem (5d)idfal entgeljen fönnen, ha^ bebeutenbe

Steile beg beutfd^en 33oben§ unb jalilreid^e geroerblid^e Unternel)mungen

gegen ein üiel ju bittigeS ©ntgelt unter bie ©eroalt ber (Vremben

fommen.

<Set)r empfinblid) ift and) bie ©rfd^roerung ber Slueroanberung

buri^ ben SSalutafturj. 2Bie bie ®inge bei unS nun einmal liegen,

ift eg begreiflid;, roenn ^unberttaujenbe unb 3)iiltionen junger ftrebs

famer 9Jiänner iiä) au§ ber ©ngigfeit unb bem grauen ©lenb ber

^eimat l)inau§fet)nen, um in ber ^yrembe il)r ©lud §u begrünben.

.2lber mit roeldjen iloften ift l^eute eine 9ieife über ben Djean oer-

fnüpft! Unb roenn ber 3lu§roanberer üielleid^t mit 20000 a)if. brüben

anfommt, fo gilt biefe Summe bort nur 250 Dollars. "^Rad) roenigen

äßod)en ift er am (gnbe feiner SJtittet.

2)od^ e§ fann l)ier nid)t meine 2lufgabe fein, alle materiellen

äßirfungen ber ©elbentroertung ju erfdjöpfen. Slber oergeffen bürfen

roir nid)t taS^ furd;tbare etl)ifdje Unl)cil, r)a§i au§ ber ä^eroegung ber

^-lireife unb ^^alutafurie entlpringt, bie roilbe ©pefnlation, bie Un=

folibilät, bie immer met)r in ^anbel unb SBanbel einreifet, baS

Sc^iebertum, ^ü§> feinen 9]äl)rboben in ber ol)nel)in üort)anbenen

2:euerunggtenben5 finbet unb baburd) bie 3::euerung nod) üerfd)limmert.

^lurjum, e§ finb traurige, ja unleiblid;e 3uftänbe. Parlament

unb 9^egierung, Xl)eoretifer unb ^raftifer gerbredjen fic^ bie ^öpfe

über ben Stuäroeg. SBäre e§ nid;t ba§ befte, ben Sprung in eine

ganj anbere Drbnung ju roagen, in ben J?ommuni§mu§, ber un§

ron aüen Sorgen unb Seiben biefer (roie (§> fc^eint) unrettbar oer*

faljrenen ^rit)atroirtfc^aft ju befreien oerfprid^t. Sinb roir bem
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^ommunt§mu§ nid^t fc^on burd^ bie ©etbentroertung praftifdö na^e=

flerüdt. ©in Wann, ber eine 9)iittiou Ä'rieg^anlei^e befi^t, ift md)

Sfied^nung be§ au^tänbifd^en 5ßaliitQftonbe§ unb unter ^erüdftdötigung

be§ ^ur§üerlufte§ biefer Rapiere nid^t retd;er al§ ber Sefi|er oon

40 000 Wd. in frül;erer ?^rieben§seit unb and) bieio nur inf oroeit, al^

if)m ber Steid^Sfinonsminifter fein @elb nid^t abnim)nt. 3ft ^ie§

uid)t fd^on ^erroirflidEiung be§ Kommunismus? ^a, bies wäre gut

unb fdjön oom (^tonbpunft beS ^bealS, boB jeber nur öom ©rtrag

feiner 2lrbeit kh^n foll. 3lber roir roiffen: gleid^jeitig bat fid; ein

ungeljeurer neuer ^efi| gebilbet, großenteils in erl;ebticb roeniger

reinen igänben als ber alte jerftörte Sefi^. @S ift begreiflid^, roenn

inon beim Slnblid ber Kriegs- unb 9fiet)oIutionSgerainnler fommuniftifc^e

Inroanblungen empfinbet.

^nbeffen (oon allem anberen abgefel)en) : roürbe ber Kommunismus

baS ©elb abf^affen fönnen? 2Bie foHen bie unjäljUgen loirtfd&aft-

lid^en Sesieljungen graifc^en ben 9)lilIioncn ©ubjeften einer fommu^

niftifclien Drbnung geregelt inerben ol;ne ben ^ölirtaufenbe alten

SfJegulator beS ©elbeS. äBie mill man sum Seifpiel bie äliiHionen oon

Kleinbouern beroegen, über ben Sebarf ibrer f^amilie unb 3Birtfd^aft

tlinauS ju probugieren, roenn bie 2lufl)ebung ber ©elbioirtfc^aft fie

ber 3)iöglid)feit beraubt, iljr 23ermögen ju meieren unb für iljre

Kinber gu fparen? g}kg fein, ba§ im Saufe ber ^tiUn biefe ^ro=

bleme gelöft werben, ^e^t toürbe bie Sefeitigung beS ©elbeS baS

(SliaoS unb eine ungel)eure ^inberung ber ^^robuftion ^erbeifüt)ren.

Solange aber ©elb beftel)t, toirb fiel) immer loieber neuer 9fieid^tum

bilben, roeiin and) ber alte guillotiniert roirb. ©elbft ber fon=

fequentefie fommuniftifd^e ^raftifer, Senin, t)at bieS nid^t oerl)inbern

fönnen. 2Iudl) im 9^öte=9^uBlanb ift baS ©elb nic^t abgefdjafft, unb

roenn fid^ bie (Sd)leier lüften, roirb man ftaunen, roaS bort ©pefu=

lauten, ©d)ieber unb SBud^erer an fid^ gebracht {)aben. 9lud^ in

SeninS Dteid^ proffen bie einen, roätjrenb bie anberen barben. ®er

3Bolga=Kaoiar roill gegeffen fein.

Dl)ne ©elb roirb bie SSolfSroirtfd^aft für abfePare B^it nid^t

beftet)en fönnen. 2ßir muffen ba^er fud^en, unS mit i^m erträglid^

einjurid^ten.

%üx bie S^eform fommen groei 3^^^^ ^" S^rage: bie^eftigung

unb bie @rl)ö^ung beS ©elbroerteS. Safe baS erfte anguftreben

ift, fann nid^t jroeifelliaft fein. Sejüglid^ ber erl)öl)ung gel)en bie

^ntereffen unb 3lnfid^ten fel;r auSeiuanber. ®em 21uSlanbe gegen*

über bebeutet bie @rf)ö^ung ber ©eoifenfurfe an fic^ feine Sereid^e»

©dimollerg SafjrBud^ XLIV 1. T
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rung unfereS Jßolfe^; worauf c» onfornrnt, ift bie geftigfeit ber

^urfe unb bie unter biefer ^^orou^fefeung unauebteiblic^e 3Iu§'

gleid^ung be§ 2luBenroerte§ mit beiu Sinnenraert unfereg @elbe§.

3m inneren 33er!e^r ift an ber @rl)öt)ung be§ ©elbroerte^ natürlici^

ber 33efi|er oon ©taat§anleii)en unb fonftigen gorberungen intereffiert.

:3^em älteren Sefi^ gegenüber ift e§ ja aud^ xeä)t unb (nüig, auf

eine SSerbefferung be§ ©elbroerteg f)in3uroirfen. .t^ierbei ift aber ju

bead^teu, bafe barau§ auc^ ber neue Öefi^ 58orteil gietjt, ber hex

niebrigem ©elbroert begrünbet ift, unb im übrigen aüe ©c^utbner

benachteiligt roerben, beren 33erpfti(^tungen au§ ben legten Satiren

berrübren, an erfter ©teüe ba^ 9tei^. 2)er 3tu§gleidj groifc^en

biefeu roiberftreitenben ^ntereffen !ann ba^er nur auf mittlerer Sinie

erroünf(^t fein. (Sine 9tücffel)r ber ^laxt ju bem ^Jcüngfufe unferer

ebemaligen (5)oIbn)äI)rung fann nid^t unb barf nid^t angeftrebt roerben.

(?ine 3)eüalüation bei fpäterer 9tü(ffe^r jur föolb^ ober ©otbfern-

lüäbrung roirb nid;t ^u üermeiben fein.

3u einer geftigung unferer 'Isaluta fef)(en augenbücEHc^ nod^

bie t)oIf§roirtfcbaftIid)en ^^orau^fe^ungen. Unfer Sc^ifflein fd;aufelt

nod^ auf ju ftürmifcben äöellen. einftroeiten fommen nur Säla^=

nat)men in ?^rage, bie auf eine @rl^öl)ung be§ ©elbroerteS, a(fo auf

einen Slbbau ber ^^^reife t)inroirfen.

@§ finb 3a{)lreid)e finan^politifd^e unb roäl)rung§ted)nifd^e 2Iftionen

üorgefd;(agen ober auc^ fc^on in 3Iugriff genommen roorben. ^er

©rfolg erfcbeint mir bei allen biefen 'ä)citteln ^roeifelbaft' ober ho6)

nid^t burd^fd^lageub.

2)urd) allerlei Steuern foü bie l^auffraft geminbert roerben,

bie ba§ 9ieid) feit 5^rieggau§brud) gefd^affen l)at. (Sin anfc^einenb

jroedmäBiger 2Beg, roenn man berüdfic^tigt , ha^ jene ^auffraft=

oermeljrung ju ben ^aftoren gäblte, bie bie greife in bie ^öl^e

trieben, ^nbeffen roirb eine rüdläufige ©nttoidlung fic^ bei roeitem

nicbt fo glatt DOÜsieben wie bie • 2lufloärt^betuegung. ^iele ^ro=

bugenten unb Äaufleute roerben bie Steuern burd; "^^.'rei^auffd^läge

abjuroälsen fud^en. 3Sor aüem aber roerben bie 3lrbeiter fc^roer baju

ju beroegen fein, in eine 9tebuftion ber Söljue ein^uroitligen, unb bie

Söt)ne bilbeu nun einmal ba§ 9tüdgrat ber 2Barenpreife.

®ie Steuern üerfolgen ja nun aber in erfter Sinie ben ^mtä,

unfere j^inanjen ju fanieren, mit ben unfoliben fd^roebenben ©c^ulben

aufjuräumen unh ben 9ficic^efi§fu§ burd^ ben ©inflang ber @in=

nal)men mit ben SluSgaben ber 9^otroenbigfeit ju entheben, burd^

fortgefe^te Begebung üon 9teid()gfd^a^roed;feln bie 3iotenpreffe in
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©Qiig ju t)alten. äßenn bie§ gelänge, fo würbe biel jioeifel(o§

einen gnten ©inbrucf auf ba^ 9lu§lQnb mad^en unb unfere 3Bed}fel=

furfe günftig beeinftuffen.

3lber ber ®rfo(g ift eben jroeifeU^nft. 2)te ooÜSroirtfdjaftüd^e

^robuftion loirb burc^ bie ©teuergefe^e nid^t gei)oben S)ie

ilnQpp()eit nn Sebenömittedi unb Siofjftoffen luirb iiicljt baburd^ gc

änbert. ®ie greife loerben bQl)er lüeiter fteigen, bie ^unetimenbe

Neuerung rairb ben ?finansbcbQrf weiter ertjö^en, ba§ 9teid) fommt

botier nid)t an§> bem ®efijit l)eraui3, unb folonge bie Neuerung an-

tjätt, löirb eine ©infd^ranfung beg SfiotenumlaufS au§, bem ]xüi)tv

borgelegten ©runbe nur mit 3]orfi(^t ftnttfinben fönnen.

©g ift nid^t etroa ein Untenruf, fonbern feftfte^enbe 3:;atfac^e,

ba^ alle bie neuen ©teuergefe^e eine weitere ^reiSfteigerung nid()t

oerbinbern fönnen. ®ie iRot)lenpreife werben in furzen ^t'itabftönben

immer l)öl)er l)inaufgeie^t, bie (gifenbal)ntariffä|e werben am l.ajiärj

uerboppelt, eine bebeutcnbe @rl)öi)ung ber amtlichen greife für

Ianbwirtf(^aftlic^e ©rjeugniffe ftef)t beöor unb mufe erfolgen, wenn

bie ^robuEtion oon Seben^mittetn nid^t nod^ weiter finfen foll. @in

5Uibau ber ßn^ong^wirtfdjaft liegt im bringenben 3'itci^^ff^ 5)er

2anbwirtfd;aft ; bie unöermeibli(^e ^^olge wirb eine »oeitere ganj

auJ3crorbentlid)e 3Serteuerung ber Seben^lialtuug fein. ®ie ©teuer=

gefe|e werben öorber^anb l)inter biefer tatfäd)lid)en @ntwidtung

eint)ert)in!en, ba§ ©efijit bleibt. 3^ fdjärfer bie ©teuerfd^raube üon

neuem angefe^t wirb, befto fd^timmer wirb bie ilapitalftud;t werben,

befto ftürmifdjer werben beutfc^e ©euifen auf hm 2)carft gefd^leubert.

3u aüem tommen ja nod) bie ^^orberungen ber g-einbe, bie

eigentlid^ auf teu 53etrag „unenbtid^" lauten, fo bafe alle

©anierung5oerfudl)e, felbft wenn fie an fid) gwedmäßig finb, feine

fül)lbare 6rleid)terung fd^affen fönnen. Optimiften troffen ja nun

atlerbing§, ha'^ bie ©uppe nid^t fo l)eife gegeffeu wirb, wie fie in

SSerfaiHeg gefod)t würbe.

2ßal)rlid^, unfere Sage ift faft oerjweifelt, unb e» ift nid^t ju

oerwuubern, wenn ganj ucrwegene ^^rojefte auftoud)en, um bie

©ituation in le^ter ©tunbe ju retten, fo oon 33enbiien, ber nid^t

mel)r unb uid^t weniger oorfd^lägt, ai§> ba^ ba» Sf^eid) fid; mit einem

©d)lage aüer feiner ©orgen um SSerginfung unb ^^ilgung ber ÄriegS-

anleil)en baburd^ ertebigt, bafe e§ bie ©tüde anforbert unb burd^

Slnbringung eine§ ©tempelg bie J^along al§ gleid)lautenbe ^arle^ng^

faffenfc^eine, alfo al§ ^apiergelb gurüderftattet. ©ine 5lur ä la

©ifenbart. ®ie ?^olge wäre, bofe ber ©taat fid^ be§ 5lrebit§ für
7 *
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abfefibore 3^it begäbe unb burd^ bie riefige 5ßermet)rung ber ^ixtu--

laüon, bie in biefem gatte totfädilic^ eine ^nffation im ©inne ber

Duontität^tljeorie toäre, bie ?ßrcife nod^ geroaltig emporfc^nellen

toürben unb bamit anä) ber j^inansbeborf. ®a§ ©efigit märe atfo

bod^ gleid) roieber bo. 3lber wer tueife? SDie 9iot ber 3eit toirb un§

oielleirfit ju ganj abenteuerlid)en 9){Qfena^men ^roingen.

©ine n)irflid)e ©efunbung unferer SBä^rung, unferer g^inan^en,

unferer 3Solf§roirtfd)Qft fönnen mir nur von ber SBiebertiebung ber

^robuftion erroarten. Sie 3Irbeit muB roieber ju @t)ren fommen.

sber ©ojialiSmuS nennt fid^ bog ©üongelium ber 3lrbeit. Sa borf

ein tautsft) ben Kleinbauern nid^t al§ fulturlofen Heloten fd^etten,

tüeit beffen ^age oon \xüi) bif^ fpät burd^ 3(rbeit für feine (Scholle

auggefüttt roirb. 2Ber fo fpric^t, ift fid) be§ ©egens ber 3lrbeit, be«

inneren @lüde§, ba§ fie gewährt, nid^t beroufet. „®a§ menfd^lid^e

Seben raä^rt 70 ^al^re, unb ift es föftli^ geroefen, fo ift e^ 9Jiü^e

unb 2lrbeit geroefen."

^Jur burd^ SBieberoertängerung ber 2lrbeit§äeit , burd^ 2Bieber=

i)erftellung ber 3lrbeit§bif5ip(in, burdj beffere SSerbinbung ber @r=

roerbslofenfürforge mit ber 3lrbeit§pf(id)t fann Scutfd)lanb raieber

in bie ^öl)e fommen. ^J!Jtand)e§ f)at fid^ in ben (e^ten aJionaten fd^on

gebeffert, aber oon einer roirflid^en ©efunbung finb mir nod^ roeit

entfernt. @§ fc^eint, al§ ob mir eine no(^ oiet härtere <B^uk

burc^madien muffen.
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®ie ®eti))>oIifif ber ungarif(^en

^olfc^etDiffen^

Q3on Dr. 9lcitt^arb 3uttö^ ' ^^^^i"

3n:^0ltööCtjci^niö : I. Sie unciarifdje Söä^rumi am 21. SRärs

©. 101—104. — II. ©aö urfprünglic^e fommu niftif cf)e ®elb =

Programm bec 23oIic^en)tften unb bie 2tu£ific^ten für feine

Sßeriüirfltc^ung e. 104—111. — III. 3){e gelb polttif c^en SWafe»

nal^men ber ä3oIf dfieraiften unb i^re ^-olgen ©. 112—185. 1. 2)te

tnnerc ©elbpoliti! ©. 112. a) ®ie SBed^felgelbfroge ©. 114. b) 2>ie ^rage

beä 2Iuöfommen§ mit ben Dorf)anbenen 9ioten überhaupt ©. 119. c) Uber=

5li(t 6. 129. 2. Sie äufeere ©elbpoliti! S. 184. — IV. Äritif ber @e[b =

politi! ber ungarifd^en Solfd)erciften ®. 186— 149. 1. ©efici)tgpun!t

ber 9(nfnüpfung an ben ßapitaliSmuä <B. 136. 2. ©eftc^tspunft ber 2ln=

fnüpfung on ben i^ommuniämuS ©. 140. 8. Suffn^'^enfaffung ©. 147. —
3ln^ang: SBerorbnungen ber SRätercgierung ©. 150—151.

^jf (§ bie Solf^etoiften am 21. SSläv^ 1919 in Ungarn jur 3tegierung

•i^V gelangten, fanben fie bort ein fpejififc^e!§ 3ßäi)rung§probIem

üor. @ö bitbete eine ©runblage, mit ber bie 3)ur(^füf)rung ber

eigenen bolfd^eroiftifd^en ©elbpolitif in irgenbeiner 2lrt jn rechnen

t)abcn mufete. ®§> fofl be§t)atb oorroeg im folgenben furj ffijäiert

njerben.

1. 3)ie ungarifc^c <2ßä()run9 am 21. SERärj 1919

@olb \)aite [id^ in ber 9Jtonar(^ie nie red^t im 33erfet)r t)alten

fönnen unb mor al^bann roätirenb be§ Krieges ganj üerfd^rounben.

' 2)iefcr 2luffa| baut ein Seilgebiet meiner im uorigen §efte biefer 3eit=

fc^rift erfd^ienenen Stb^anblung über bie 2Birtfc^aft^fü^rung ber ungarifd^en

93otfd}eiDiften roeiter ttn§. ^<i) unterlaffe e§ infolgebeffen an biefer ©teile, bie

bolfc^erciftifc^e (^elbpolitif burc^ eine befonbere ©infüfjrung in ben allgemeinen

gjai^men ber bolfc^eroiftifd^en SBirtfd^aft einjugliebern unb fe^e bie i^enntni§

biefer 33eäiet)ungen alö befannt üorau^.

^•ür roeitgefjenbe Unteiftü^ung bei meiner ^Bearbeitung gerabe biefes

Spejialgebieteä bin ic^ .'oerrn Dr. ajiarsell g-ifcfiel 5U befonberem 2)anfe

üerpflidE)tet.

2)ie jur ©rgänjimg meiner eigenen äBa^rne^mungen unb ßnqueten [)eran=

gezogene Siteratur rourbe bereite ^u beginn meiner ermähnten :itbf)anblung an=

gegeben. Sieu äugejogen rcurben u. a. noc^ bie Leitungen ,,Az ujsäg" unb

^Pesti hirlap".

Quellennac^raeifc für ^erangeäogeue ©efe^e unb SSerorbnungen jotuie einige

3lu6^üge au§ i^nen finben fid^ am ©nbe biefe'3 3Iuffa^e€.
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2)Qg ©ilbergelb loar bereit« feit 1915 attmätjüd; eingebogen luorben.

(5o furfiertc am 21. g)Mr§ 1919 in Ungarn mit 91u§nal)me eiferner

unb nicEelner ©d^eibemüngen nur ^apiergelb, unb groar ^anbeüe eg

[ic^ hierbei einmal um ba§ frü()er gemeinfame ©elb ber öfterreic^ifrf)=

ungarifd)en ^J^onarc^ie. @§ roaren bie§ »erfdiiebene 33aiifnoten=

emiffionen ber Dfterreid;if d) = uugarifdjen S5anf mit ber ©tüdelung:

1000.0, 1000, 100, 50, 20, 10, 2, 1 K, foraeit fie nid)t oon ben

STeilftanten ber alten 5l^onard^ie überftempelt toaren. Siefe nationale

Überftempelnng mar bereite üor bem 9luftreten ber Stöteregierung

überatt mit 3lu§nal)me.t)on Ungarn, ^^polen unb 9ftumänien erfolgt ober

bod^ begonnen. ©d)on in ber sroeiteu plfte be§ j^ebruar t^atte bie

2:fd;ec^o = ©toroafei iljre frcilid; primitiöe .flennjeidjnung ber 9?oten,

unb groar ber ©lüde oon 10-10 000 K, in Angriff genommen.

3n ^ugoflaroien tiatte fid; bie ^JJia^nal^me übert)aupt auf fämtli(^e

äBerte erftredt, bod) mar fie liier in befonberS teid)1 nod)at)mbarer

9Beife erfolgt. ©eutfc^^Dfterreid) enblid) |atte furj oor bem 21.g)iärs

überftempelt, unb siüar raie bie 3:fd)ed)0=©loraafei nur bie 9?oten uon

X()_10000 K. ©in lüefentlid^er 2:eiP ber oon biefeu brei nationalen

Äennseid)nungen nid^t betroffenen 9?oten ber genannten ©miffionen

hirfierte nun in Ungarn, ©ie rourben l)ier im 3Solf§munbe fpäter,

mit 2lu§nal)me ber 2 unb 1 K, „alte« blaues" ®elb genannt. 3u

biefer ©ruppe oon in Ungorn gültigen emiffionen mar iebod) nod)

eine gioeite getreten, einmal Ijatte nämlid) bie Öfterreid)ifcö=

ungarif^e Sauf unter bem ®atum beS 27. Dftober 1918 in 3ßien

unb 58ubapeft primitio einfeitig bebrudte 9Zoten mit ber ©tüdelung

200 unb 25 K, erftere mit ber ^fJumerierung 1—1999, le^tere

1_2999 ^erauägebra^t. ®iefe§ (Selb lourbe im ungarifc^en ^olU-

munbe fpäter „alte§ loeifeeS" ober „toeiBeS ©infergelb" genannt.

(&§> Toar urfprünglic^ beftimmt für bie ganje 93^onard)ie unb war in

feiner UmlaufSgeit bi§ gum 80. ^uni 1919 befd)ränft. infolge beö

BerfatteS ber 93ionar(^ie rourbe e§ jebod) oon ber 2;fd^ed&o=©(oiüafei

unb Sugoflaroien nid)t mel)r anerfannt unb galt beS^alb tatfäd^lid^

nur in ®eutfd)'Dfterreid) unb Ungarn, ^n 2Bien rourbe e§ entgegen

ber urfprünglid)en 33eftinuuung bereits jum 31. 9)cär5 einberufen.

3n Sßirflic^feit aber rourbe biefer Termin roebef in Ungarn nod^

in ®eutfd) = Öfterreid; eingel^alten. Slufeer biefer junäd^ft eigentlid^

für atte Sauber ber 9Konard)ie beftimmten ©miffion roar enblic^ oor

i (sin geringerer Jeil entfiel noc^ auf Siebenbürgen unb bie Öutowina

unb auf C^ialijieu.
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bem 21. Wäxf, in Unc(Qrn nod^ eine raeitcre in Umlauf. @ie roar

üon oorn{)erein nur für 3)eutfd) = Dfterreid^ unb Un(;arn {)erau§=

gebracht, ©ie umfaßte einen 9ieubru(f lebiglid^ ber alten b(aue!t

20 Äronennoten mit bem befonberen SSermerfe: 2. 2luf(age.

®ie Dioten biefer oerfd^iebenen ©miffionen fanb alfo ber 33ol=

fd^en)i§mu§ nebeneinanber in Ungarn oor. ©ie aUc aber geigten

eine bebeutfame (Sigenfd^aft: \k befa^en groar jum großen Steile i^r

^auptumlauf^gebiet in Ungarn, ober fte waren tro^ ber nationalen

Überftempelnngen infolge ibrer Verleitung auiS ber 2Bä{)rung ber

9}ionard)ie in m e 1^ r ober ni i n b c r geringem Umfange and)

nocf) aufeerl^alb ber ©renken Ungarn^ im 3Serfebr.

2) e § ro Qiß e n mußten auf alle g e l b p o l i t i f d) e n 'alt a fe
=

nalimen, melcbe bie ungorifdie Stäteregierung etroa

gegenüber biefen 9^oten treffen roollte, ^aftoren oon

au^en l)er einroirfen, benen gegenüber bie ungarifd^en

^otfd^eroiften feine 3}la(^tmittef befa^en.

SBaren aber and; fo bie am 21. 9}lärj in Ungarn im Umtaufe

befinblid^en S^oten aU anational d^arafterifiert , fo trafen bod^

gerabe raegen biefer (Sigenfd^aft bie 33oIfd^eroiften eine befonbere

^enbenj ber oorangegangenen S^tegierung §ur DIationalifierung ber

2Bät)rung an. ©d)on feit ber Sluftöfnng ber 'üJconard)ie roünfd^te

Ungarn über bie atten gemeinfamen au§ ber SBäljrung fid^ ergebenben

©d)ulben mit ber Sfd;ec^o - ©[oroafei, ^ugoflaoien' unb ®eutfd;--

Dfterreid^ §u oerbanbeln. (B§> begegnete aber einer Ungeneigtbeit

ber beiben erftgenannten Sänber. ®aburd^ befanb fidj Ungarn in

einer fd^mierigen Sage. Sie§ man bie anberen ©taaten hmd) Über»

ftempelung unb gteid^geitige 3äf)Iung il^ren Sd)ulbenteit fclbftberrlic^

regeln, fo blieb, fatlsS nid^t etraa ein anberer 33erteilungi§fd^lüffel

oon ber ©ntente beftimmt rourbe, auf Ungarn ber ganje 9teft ber

©d^ulb l)aften. 2)iefe SSerteilung aber märe im ^^atle einer ^ben=

tifi§ierung ber umlaufenben SfJotenmenge mit ber ©c^ulb be§ ©taateg

{Umlaufgebietes) an bie 9Jotenbanf ungered^t geroefen. 2ll§ ©d^u^

gegen bie 2lufbürbung eineg 5U l)ol)en ©diulbenteileS blieb bei^^alb

nur bie felbftl)errlid)e Siationalifierung ber aBäl)rung aud; in Ungorn

übrig. S)iefer ?^rage trat man jeboc^ erft fel)r fpöt nä^er, um nid^t

ben ©inbrud gu ermeden, ba^ gerabe ba^ befiegte unb 3lnfd^lu§ an

bie ©ntente fud^enbe Ungarn bie Übernatime be§ S^eileS ber ©d^ulb

ableljue, ju ber e^ red^tlid^ üerpflid;tet roar. ©rft al§ bie anberen

ßänber mit il)rem 33eifpiele üorangegangen roaren, bereitete man

au6) in Ungarn bie 9Jationalifierung oor. Unb jroar rooUte man



104 ' IHein^arb Sun^e [104

jimäd^ft bie 3ioten ber ©mifftonen ber 9Jionard)ie überftempetn.

^Darauf foQte etma im ^i^"^ 1919 na6) Überroinbung ber großen

<Sd)n)terigfeiteu be§ in Subopeft feine genügenben ted;nif(^en @in=

rid^tungen oorfinbenben Df^otenbrudeö bie @infüt)rnng felbftänöigen

eigenen ©etDeS folgen. 2)ie fünftlerifdjen (Sntioürfe für biefe^'©elb

lüoren bi» gum 21. gjiärj bereite fertig gefleüt. 2luf biefe ©runb;

tenbenj ber Olationolifierung ber ungarifd^en 25?ä{)rung, bie übrigeng

fd^on in ben 3?er{)ä(tniffen ber ö[terreid)ifc§:ungarif(^en 9)Jonard)ie

Surjeln befo^ S traf ber 33olfd)enn§mnÄ.

II. ®a^ urf^ji:üttglid)c fomtnuniftifc^c ©clbt)rogtarmn t>cr

<25otfc^ctt)iften unb bie ^uöfic^ten für feine Q3ertt)irllicf)ung

Sie 33olfd)eroiften fanben alfo in Ungarn am 21. Wtäi^ eine

©elbroätirung. ®a§ l)eiBt fie fanben einen 33erfe^r in einem ©pegiaignt

al§ allgemein gebrändjlid^em 3:;anfd)Dermittler. ©ein S^aufd^roert roar

mit geftü^t anf ben ©igenroert einzelner ©üter (9)ietaII) ober ^orbe^

rnngen. ®ie 9ted^nunggein()eit be§ ^anfd)oermitt(er§ leitete fid^ ab

üon ber 9)kngenein^eit eine§ beftimmten @nte§. ^^ür ben fo d)arafteri-

fierten Xaufdjoermittler aber beftanb bie ^enbenj einer nationalen

ungarifd;en Umgrenjnng.

2)iefer SBäljrnng unb biefer 3:;enbens festen nun bie 33oIfd)e=

reiften jnnäd^ft ben atigemein fonununiftifdjen ©ebanten einer oöttigen

2lbf(Raffung be^ allgemeinen "^^aufd)öermittler§ entgegen. 3»üeiten^

aber rooEten )k bie tro^bem nod) für ben 33ergteid; ber ©üter untere

einanber nötige 9ied^ nun g§ ein l)eit nid^t me^r fd)öpfen aü§> bem

3Serte eine» Spejialgute^ , fonbern aiiS' bem aütn ©ütern gemein=

famen ^robuttionöprojeB.

%üx bie fel)r furg gebadete Übergang^seit bi§ jur gänjlic^en

2lufeerDerfe^r§ie^nng be§ ©elbeS fottte iüenigften§ ber ©ebrand^ oon

^argelb in ber ^a\)l feiner 5:ran§aftionen möglid^ft eingefc^rönft

roerben. So beftimmten bie für haä ginanjfonnniffariat aufgeftellteti

1 einerfeitö loar idjon felbft im 'Jiatjmen öeä gemeinfamen Oioteninftituteö

ben befonbeven uiigarifc^en i^erpltniffen rHec^nung getragen (3(grani)ec^fel.

33e)onbere Sna"[pru(^na^me ber .tit^potliefarabteilung ber ^ant burd^ bie unga«

rifc^e JReid^ä'^Qlfte). 3tnberfettg beftanb feiteng ber Unab^ängigfeitgpartei fc^on

feit 3al)r5e^nten bie gorberung nad^ felbftänbiger 2Bät)rung. Siefeä ^:ßrogranim

mufete aber gerabe bei ber Slurlöfung ber ::iJ(onaicf)ie lüie gefagt uorläufig äurüdt"=

gefteüt loerbcn. ©elbft bie Unabpngigfeitepartci oertrat nun auä bem im

Xejte erroäl^nten ©runbc bie 2(uffaffung, bie 2?erfclbftänbigung fo lange al^

möglich aitfjufcfiieben.
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Seit[ä^e, bQ§ ^argelb^al^lungen uermieben, alle $Berrec^mingen burd)

Äcntoübertrag erfolgen iinb bie ftaattid^en %nUx 3öl)tungen ^riüater

in oon ber ^^oftfparfaffe garantierten ©djecf'S annehmen fotiten.

Siefe Seftimnuingen fottten jebod;, lüie gefogt, übert^anpt ober a{§>

allein baftel;enb nnr eine furje Übergong^5eit betreffen.

5ng6a(b fönte bann ber ©üteroerfe^r anf ber ©rnublage eine§

aügenieinen 2^auf(^üermittter§ ein @nbe ne{)tnen. 9In feine ©teUe

foUte ein nnmittetbarer 3Serfe^r in ben '^probnften ber @efellfd;aft

treten. @r fottte fid) mir SSerred)nnngen unb inbinibueH an§=

geftcttter ftaattid^er Dnittnngen über 9lnfprü(^e anf ©üter bebienen.

Um jebod) biefe 33errc(^nnngen gn ermÖgli(^en unb bie 2lnfprüd)e

fo ju firieren, ha^ ha§> 3"^it)ibnnm auf ©runb i^rer fid) au§i ber

^JiJenge oder ©iiter nad^ feinem ©efd^made n)ä{)Ien fönnte, follte ein

neuer gemeinfamer 9ieinier gefd^affen werben, auf @runb beffen alle

@üter miteinanber üergteidi^fä^ig würben. (S§ foHte eine neue

9ied^nunggeint)eit aufgefteHt werben, unb gronr eine fold^e, bie in

engfter notürlidjer SSerbinbung mit ber ^^robuftion fämtlid^er
@üter ftanb. S)iefe gefud^te 9^ec^nung§ein^eit bot fidö in ber 9lrbeit§ =

ftunbe. 9)iittetft il)rer follten nunmefjr bie Söertbegietjungen ber

einjelnen ©üter untereinanber, gemeffen an ber für bie ^robuftion

anfgeroenbeten Slrbeit^^geit , au^gebrüdt unb forttaufenb feftgeftellt

werben. 2ltlbann wollte man jebem 3}iitgliebe ber ©efeßfd^aft gemäjß

feiner 2lrbeit§(eiftung eine inbioibuefle Duittnng über eine ent=

fpred^enbe ^In^al)! oon 9ted^nung§ein{)eiten ausSftellen. gür biefe foÜte

er entfpred^enb ben jeweiligen Se5iel)ungen jwifdjen ©efomtgütermenge

unb 3öt)l ber 9ted^nung§eint)eiten unb entfprec^enb ben jeweils feft=

geftellten 9Bertrelationen ber @üter untereinanber einen ^rud^teil ber

fojialen ^robuEte ert)olten.

®ie erwäl)nteCluittierung über9ied^nungSeinl)eiten unb bie barauS

folgenben 2lnfprüd)e auf (iJüter follte in fogenonnten 3trbeit§büd^ern ^

erfolgen, ^n biefen inbioibuell auSgefteHten 33ü(^ern follten bie üom
(Eigentümer geleifteten 3trbeit§ftunben unb fobann bie ®üterentnal)me,

auSgebrüdt in il^rem 9Irbeit§ftunbenwerte , oermerft werben'. SDiefe

' S?g[. alö i^orbilb ber ungarifdjen 33olfc^eit)i[teit [jtnfid^tlid) bei 3lrbettg^

liüd^er: Suc^arin, 3)aö 'ißrogramm ber Äommuniften (Solfd^eiüifi). 33ubapeft

1919, ä^ertag be§ 3SoIf'2!ommiftariat§ für Unterrid^tSuiefen, Aap. XII, ©.48?.;

Äop. XV, ©. 61 f.

- Sgl. ^ier5u ben 3tiiääug au§ Sargaö 1918 im '9tepf3a»a=3?erlagc er-

fc^ienenem Suc^e: „®ie ^errfcf)aft beö @e(beö im gerieben, if)r Sturj im ilriege"

in bem 3ruffa^e: „Taö Crnbe ber ©elbfjevrfc^nfl" in ..Penzvilag" uom 29. aßcirj
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58erred^mingen in 3lrbeit!SbücE)ern follten aber ouc^ nur einen Örud^=

teil ber frü{)eren STranSaftionen in ©elb erfel^en. Sie fottten nur

beim ©icjentumSübergang uon ©ütern erfolgen. @in fold^er aber

fanb je^t auf bem gefaniten 9Bege beg ©uteS üom ^robugenten 6i§

5um ^onfnmenten nur einmal itatt, nämlid^ beim Übergong auS^ ber

^anb be§ Staate^ in bie beS ^vnbiüibuum§. ^m übrigen aber trat

nur me{)r Sefi^med^fel groifdjen einzelnen ftaatlid^en 3tmtern ein.

^ier aber foüte alle§ burc^ eine innere 3Serred^nung be§ Staate^ in

fic§ erlebigt werben, greilid^ Rapiere mit geroiffen, aud) bem frül)eren

öJelbe oerbunbenen ^unftionen roären aud^ babei nid^t ju umgel)en

geroefen. Sind) bie 9lrbeit§büd)er t)ätten eine 3;;aufd^funftion befef)en,

menn an6) nid^t eine fold^e, allgemeine, baB fie baburd^ ai§> ©elb

d^arafterifiert roorben roären. ®ie 33ol|'d^en)iften allerbingS glaubten,

mit bem ©elbe aud^ jebe ©elbfunftion an§i ber SBelt ju fd^affen^

unb loaren [id^ bal)er ber roirflid^en Tragweite il^rel Programm'?

nur unt'lar berou^t.

5Die erroäl)nten S^enbenjen rourben von ben ungarifdjeu Solfd^e^

raiften bereits oor bem 9fJegierung§antritte unb ouc^ gu beginn ber

^töteljerrfd^aft fräftig, auö:) pubtijiftifd^ , üertreten'. Unb für bie

1919. 9lßgemetn über bcu Untevfdöieb be§ ©elbeö in ber SMterepublif unb im

ÄQpilalismuä fte^e aud^ ben Sluffalj „Unfer @elb" in „'^^efter iilot}b" oom

20. aitai 1919, Worgenblatt, S. 1 f. S)er Sluffal;. ift roilfenfc^aftlicf) allerbings

ganj minberrceitig, bagegen pfijd^otogifd^ iutereffant. ©erabe bas, raaö l^ier in

ben fd^ärfften 9(u5brücfen benx ©elbe beo HapitaliäniuS üorgetuoifen rairb, foQte

1—2 Jlfonate nacf) bem Grfd^einen be§ Slrtifel^ bie 3iäteregierung felbft in einer

gorm getan f)nben, luie e§ \id) noc^ faum je in fapitaliftifrfien ©taaten ereignet

Ijtttte.

^ Ütur ganj feiten einmal mnrbe bie Stimme eineo 2}Janne§ laut, bei

anberä backte. So betont 5um öeilpiel 5paul ©inj ig, 2)ie 33alutttpoIitit beo

.HommuniömuB („Penzviläg" üom 29. Wiirj 1919), tia^ ba§ @elb al5 abftrofte

:)iec^nungöein[)eit roerbe immer bleiben muffen. 3)iefe 'Tiec^nungeeinfieit loerbe

je^t nur nidE)t metjr einer Quantität tSbelmetall überbaut werben, fonbern

ber 3lrbeitsjeit. 2)iefe 2tniueifung auf 2Irbeit?\^eit fei prinjipieU gar nic^t fo

oerfc^ieben »om Sinne bes fapitaliftifc^en GJelbeö. Sind; in biefcr neuen SBirt»

fd)aft fönne man ficf) eine oifl'ition norftellen.

- (Sin 3hiffa^: „Öelbfurrogate ftatt 23argelb" in ,,l'('nzvi]iig" oom
29. aJJärj' 1919 betonte, ba^ ^arga eine roeitere Csnn"fpvudjnaf)me ber

'JJotenpreffe nevmeibcn molle. 2)aä '•^ublifum muffe iljn jebod) unterftül;en,

inbem e§ überftüffige^ @elb in bie "i^anten trage unb fic^ meitgeljenbft ber ®e[b=

furrogate bebiene. ®ie ©d^en oor bem bargelblofen 3Serfel)r 5U befämpfen, fei

nac^ Slnfid^t beö 2l>erfaffer§ bes 2lrtife(ä je^t bie .^auptfac^e. Sie fei eö fc^on

be^^alb, Jüeil ber Übergang ju ben 2inroeifungen auf ©runb ber geleifteten

2(rbeitäftunbt'n Diel einfacher fid) ooU^ieben loerbe, menn bie Seoölferung fd^on
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®ur(^tül)ning etne§ berartigen ^roqraminesi maren bie 9JZögüd^fctten

in Ungarn tatfäd^Iid^ günftige. ©enn einmal i^anbelte es fid) um

ein räumlid^ f(eine§ ©ebiet. ^n biefem ober erljiett ferner ber ©taat

einen großen 2^eil ber ^>robnfte unb jubem alle ©elbinftitute un=

oerfei)rt — im ©egen[a^ ju Sf^ufilanb — in bie §anb unb jentrali^

fierte bie le^teren in benfbar ftarfem aJia^e. '^a^u tarn nod) eine

getüiffe ©unft ber 3Serl)ältni[fe t)infid;tlid^ ber pitjdöifdien Stellung^

na^me ber 5Beüö(ferung gegenüber ben geplanten (Süteranroeifungen.

2lllerbing§ l)atte fid^ ba§ ^ublifnm gegenüber bem bargelblofen 33er=

fetjr bi^ljer red)t able^nenb üerljalten ^. 3lber feit langem fd)on roar

bod; bie ^eüölferung ber 9)Ionarc^ie luenigfteng an '^apiergetb ge=

n)öl)nt. S« biefem Ijatte fie fic^ nid^t blofe unter bem B'y'^^Öß ^^^

.^riegeg roiberroillig gefügt, fonbern feit geraumer 3fit brad^te fie

i^m eine fold^e ^uueigung entgegen, bafe insbefonbere ©olb fid^ nic^t

red^t im 3Serfel)r Ijatte tjalten fönnen, fonbern gur ^ani jurüdfftrömte.

©0 §atte man je^t in Ungarn alfo nidl)t mel;r mit bem anberroärt^

oft fo ftarfen trabitioneßen .^aften beg 3Solfe§ am 3)ietall ju fömpfen.

2)ie Seoölferung ()atte fid^ ^ier nid^t meljr erft pfi)d)ifd^ an Rapier

t)Ovf)er an bar^elDlofen ^ßerfe^r geiuöl^nt fei. (Sin 3luf)a^ ferner: „Grleic^te-

rungen im ©elboerfelöv ber ginan^inftitute" im „^efter i'totjb" »om -.'.ß. Wiävt.

1919, aJiorgenblatt ©. 5 f., erflärt, bafe über baö jur 3lufrecl^terf)a[tung ber

3ßrobuftibn unb bie ©id^erung bes 2ebensunterf)alts aller 2lrbeitenben erforber^

lid^e 3Wafe t)inau5 fein Sargelb me^r in ben öffentltcf)en '-iserfe^r gelangen foUe.

'^ie Sanfnoteninflation unirbe ju einer weiteren SSerteuerung beg Sebenö»

iuiterf)a[te5 fiU)ren, ber int o"ter«^ffc bec- arbeitenben ^Solfes mit allen 93JitteIn

»orgebeugt roerben muffe.

' 2)er Sütffa^ „©elbfurrogate ftatt 33argelb" in „Peuzvihig'- üom 29. 9Jiär,i

1919 beleud^tete biefe 3Seröältniffe burc^ bie nacl)fo[genben 3(ngaben. 2)er

ßtearingüerteör ber ^oftfvarfaffe umfaßte im legten J^eben^ja^re faft

2 aJJilliarben. 1916/17 aber fjatte er fid^ faum oeruierfac^t, roä^renb ber 33ar=

gelbumlauf fic^ ücr,^et)nfact)t l)atte. gerner betrug bie ^ai)l bei Teilnehmer am

tElearinguert'e^r:

1912 1084 041

1913 1129 756

1914, 1. öalbja^r .... 605473

1914/15 908 008

1915/16 5l0 277

1916/17 881221

2lUerbings ift bei ber Beurteilung beä SJücfganges in biefen ;-5a^len miU

öernb in SBetrac^t ju 3iet)en, bafe in biefer 3eit ^onaentrationen rcirtfdiaftlic^ev

Unternehmungen ftattfanben, bie gerabe alg Sleilnel^mer am Slearingoerfefjr be=

fonberö in 33etrac^t gefommen maren.
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überl)aupt, fonberii nur nod) baraii ju (5eroö()ncn , bafe baS ^^apier

eine anbere ^orm aU bie beio ©elbe^ er()ielt, nid^t me{)r ein genereller,

fonbern nur nocf) ein fpejieller ^Quf(^öermittter tücr unb neuartig

funbierte 9ied)nung§eint)eiten umfaßte.

^en nidjt ungünftigen SJlöglid^feiten für bie ©urd^füljrung be0

fommnniftifd^en ©elbprogrammeg ftanben nur brei gegebenenfalls gu

bead^tenbe Hemmungen gegenüber. 2)ie erfte ©d)roierigfeit lag in

beu allgemeinen ^erl)ältniffcn jebe» ^ufainwenftofeeiS öerfd^ieben ent=

iridelter 2Birtfc^aft§förper begrünbet. gür eine Übergangszeit mußten

^Bebürfniffe nac^ ©etb nod) beftel)en bleiben, bis bie neuen Organi=

fationen ber ©üterfommlung unb ^üerteilung, bie ftatiftifd^en 33or=

arbeiten ufin. roirflid) üoÜenbet fein würben, ^n biefer Qdt fonnte ©elb

erforberlid) fein, um in3raifd;cn bie 3llten, 5?ranfen unb 5linber unter Se=-

nu^ung üon Steilen il)reS früljeren 3SermögenS ju üerforgen. @S fonnte

gebraucht merben ferner für ^tranSaftionen von @ütern, bereu ^^ro=

buftionSroeg ober bereu fertig oorgefunbene 3)iengen nod^ nid^t fojiali'

fiert roerben fonnten. ©egebenenfaHS fonnte aud^ jur 3luS5a{)tung

üon Söhnen nod^ längere ^eit @elb oonnöten bleiben. Unb eS fonnte

fogar gefd;e{)en, ba^ fid^ befonbere 33ebürfniffe nad^ erl)ebli(^en 3}iengen

üon ^argelb entroidetten. ^max fonnte bem burd^ bie Unterftü^ung.

beS prioaten ©c^ed- unb i?ontoüerfel)rS unb bur($ umfangreid^e 33er=

redjnungen ber ©taatSämter untereinanber entgegengeroirft roerben.

:^ber eS lag bie @efal)r naf)e, bafe in ber ^eüölferung fd^on au§>

pft)(^ifc^en 3}totiüen (Umlouf beS am 21. a)tärj Dorljanbenen ©elbeS

aud) im 3luSlanbe!) @elb tl)efauriert unb bo^er bem $8erfel)r ent*

jogen roerbe. Unb eS fonnte baju gerabeju ein materieller ^roan^

jur Stljefaurierung treten. 2Benn nämtid; bie in Ungarn fo roeit

überroiegenbe lanbroirtfd)aftlid;e ^srobuftion nidf)t fd^nell inSgefamt

fo,^ialifiert roerben fonnte, roürbc man lanbroirtfd;aftlid)e ^robufte

tiaben be5al)len muffen. ©oHte nun aber ber ^aü. eintreten, ba§ man

beu lanbroirtfd^aftlic^en ^robujenten infolge ber gu crroartenben

fdiarfen AjHodabe ober nod^ auS anberen ©rünben nid^t geroerblid^e

erjeugniffe bereitfteHen fonnte, bie fic für if)r ©elb ju faufen in ber

:i^age roaren, fo mufete baS gcgaljlte @elb bei ben Sanbroirten einfad^

liegen bleiben, ol)ne in ben Sßerfe^r jurüdfirömen ä« fönnen. ©ine

ftänbige ftarfe Saugftelle für baS ©elb mufete bamit auftreten.

3luS biefen förünben fonnte unb mufete in einer Übergangszeit

ein bem fommuniftif(^en ^^rogramm burd)auS nic^t entfpred;enbeS

©elbroefen fid^ in Ungarn breit mad^en. 2Bie lange biefer 3wNnb
'oaiiexn roürbe, ^ing aber nid^t fo fef)r oon ber ©elbpolitif als fold^er.
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al§> 0011 ber ©d^netticjfeit ber Surdjfü^runci ber allgemeinen fom=

in uniftifd;en ^}JiaBna()men ah. ®0(^ brnud;te e:^ fic^ l)ier immerhin

eben nur um einen Übergang ju l^anbetn, mit bem bie ungarifd^en

Solfd;ejüiften an fid) aud) re(^neten\ ber nur unter Umftänben üiel

länger bauern foinüe, al§ man urfpriing(id) annal)m.

©efäljrÜdjer bagegen fonnte ein jiueiteä ^JOioment für bie SDurd^-

fet3ung be^^ !ommunifti[d;en ^rogramme§ werben. ^[§> ein folc^er

f^^aftor fonnte ein poütifc^eä 2)iotio fic^ einftellen. ©oüte bie 9ie*

gierung etroa abt)ängig luerben oon beftimmten 2oI)nempföngern ber

©efettfd^aft, fo fonnte fie öerleitet inerben, biefe burd) pl;antaftifd^e

So£)nf)ööen ju Menben. ®a0 fonnte in ber Übergangszeit eine ®e(b=

inftotion bebeuten. 3Iber ee fonnte aud) über biefe 3eit l)mau§>

roeiter roirfen nnb aud) bonn nod^ bem fommuniftifdien Programm

entgegenarbeiten. Sind) nad) ber @infül)rung ber 3lrbeit§büd^er mar

burc^ eine falfd^e $jnbejiet)ungfe^ung ber Dorf)anbenen Gütermengen

jur 9te(^nungi3einl)eit 9(rbeit§ftunbe eine ^nftotton benfbar. Sann

aber litt ba§ fommuniftifdje ^srogramm tro^ feiner ®urd)füt)rung in

ber äu§eren gorm an einer grunbfä|Iid^en inneren 9tid;terfüflung.

Sie äufeerlid^ feinen ©üteranroeifungen gegebene Sedung entfprac^

aisbann ni(^t ber Sedung gemäfe bem fommuniftifdien ^rin§ip.

Unb enblid^ mar ju head)kn ein britteS 9)toment. @S betraf

nid^t roie bie bciben erftgenannten bie innere, fonbern bie äu§ere

©elbpolitif. @S (ag begrünbet in bem notroenbigen äußeren 3Serfet)r

mit fapitaliftifd^en (Staaten für ben ^att eines 9(uSb(eibeiiS ober

felbft einer 23er3Ögerung ber 2BeltreöoIution. ©in SSerfeljr ©omiet=

Ungarns mit anberen fommuniftifdien Drganifationen Ijätte jroar bie

^rage ber öufeeren ©elbpolitif tljrer felbftänbigen iikbeutung fel)r

erf)eb(ic^ entfleibet. @S mären 33efonberf)eiten nur infolge bcS örtlich

oerfd^icbenen ©üterroerteS ber 3trbeitSftunbe ju überminben geraefeu.

2lnberS jebod^ lag eS ^infid^tlid^ beS 3Serfef)rS mit fapitaliftifc^en

©taatSgebilben. 93ei iljrem 3iegierungSantritte in Ungarn glaubten

bie Äommuniften aderbingS, ha'^ aud) in biefem g^alle jun: minbeften

eine Surdifreujung i^reS fommuniftifd;en ^srogrammS md;t ju be=

fürd^ten fei. ©ie glaubten, einfad^ SSaren taufdjen §u fönnen, bie

1 (Scf)on geftüßt auf ifir rufftfd^eö 58orbi(b. 93ud^arin, 2)a^ ^roqraium

ber Äommuniften (33oIfc^etüift), 33ubapeft 1919, fagt jum SBeifptel im XV.,ftapttel:

„9iac^ ben ©intragungen . . . roerben ... bie ^^robuftc . . . o^ne Selb . . .

Derabfolgt. 9latüvlic^ fann man bas nidE)t auf einmal einfüfjren" (^£. 62). Unö

ferner: „3ßir roiebeil^olen, eä ift nod) redjt rceit bis bafjin. o" ber näc^ften

3ufunft fann baoon feine 3iebe fein" (S. 63).
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im fapitaliftifc^en 2luälaiibe 2Bert befafeen. 2)abei meinten fie be§

@elbe§ qI§ eine§ 3)iittlerg entmeber gonj entbehren ober im 9lu§=

lonbe [elbft für il)re ©üter bie frembe Valuta eri)Q(ten unb bafür

fogleid; an Drt unb ©teile frembe 2öaren faufen gu fönnen. 2luf

biefe SBeife märe il)r eigene^ fommuniftifd)e!o ^^fogramm ni^t be^

rü^rt lüorben. ®ennod) aber iaQcn tatfäc^Iid) auf biefem ©ebiete

für if)r Programm befonbere ©efa^ren üor. 3SerpfUd^tungen an baS

9ht§lanb mufeten in ert)eblid)em Umfange befteljen für 3lbfinbungen

an 2lu§Iänber bei ber ©ojialifierung itjrer in Ungarn befinbUdöen

Unternet)mungen , fobann für Gablungen alter ©djulben, ferner für

^^ropaganba unb enblid) für bie in Ungarn benötigten au§länbifd)en

3Baren. 9lun befafe ein fommuniftifd^e^ Ungarn für bie ^^egteic^ung

fold^er 3?erbinblicbfeiten in ^onn oon im SluStanbe gefud^ten ts^ütern

jroar an fic^ 9}iögli(Äfeiten oon nie gefanntem Slusmafee. 3i"" ^^ft^"

33ia(e tonnte ja l)ier eine oöüige Überfic^tlid^feit ber interoalntarifd^en

^JJotenj be» ©taateg befteben. SDiefe aber mufete bebeutenb fein. ®er

©taat fonnte in Ungarn innerljatb furjer ^ext öerfügen über a) (BheU

rnetaüe unb ^uroelen, bie burd^ Sefdölagnatime bei ^riöaten unb

^uroelieren ju geminnen maren. @r fonnte b) befit^en ©ffeftcn, 2Bert==

papiere unb au§länbifd;e Valuta, bie raäbrenb be§ i^riegeS in großem

Umfange oon ben Saufen groed^ 3Sermögen§oerbergung im 2lu§lanbe

gebamftert morben mar \ Sobann loar c) ju bead^ten, bafe je|t bie

gorberungen unb 2]erpflid)tungen gegen ba§ 2Iu§Ianb offen oor bem

Staate batagen, ebenfo bie mäbrenb bei i^riegel in» 9Ui^tanb ge-

flogenen ^ßermögen (befonberl aud^ feiten^ ber Saufen unb Sanfier§),

bo man ja nunmel)r in alle Südjer ber ^^^rioaten ©inficbt ne^mert

fonnte. ©iiblicb lag d) eine befonbere oalutarifd^e ©tärfe im ftaat'=

tidjen Sefi^e ber ejportfäl)igen ^^robufte. Son biefen roaren aud)

obne Serüdfidbtignng einer eigenen bolfd)eioiftifd;en (Srjeugung oor

allem Sßein unb SBolle oon früherer 3e^t ber in bead)teniStoerten

•JOJengen oorbanben. 2lber biefe fd)einbare ©unft ber ^^erljältniffe litt

an einem großen breifadjen äliangel. (Sinmal banbelte e§> fid) bi§

auf bie ^robufte Ungarns um in ber fommuniftifd)en 2ßirtfd^aft

irreprobusible ©üter. ^l)xc Sermertung fam bec'balb nur für eine

begrenzte ^dt in Setracbt. B'^ßil^'»^ ^^J'cr beftanb bie bringenbe

©efal)r, bafs baiS fapitaliftif4)e 2lu§lanb in feiner Sefämpfung be§

^ So foHen am 2. 9DJai infolije ber Santtoni^entrierung in Subapeft 6et

bei- Cfterreidiifc^-ungarifdien 23anf 48 3)JiUtonen K in frember SBaluta Dor=

Ü deinen l)aben.
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fommuniftifrf)en ©runbflebQnfenS Die 3)iet)v§al)l biefer @üter qI§ oom

Staate nid^t red)tinäf3tg erraorben anfe^en unb baf)er aU 2lu§toufd)=

objefte iiid)t anne()men roiirbe. Uiib britten» war gu geroärtigen, ba^

bie ©ntente im 9tat)men ber Stodabe bie SluSfuljr iingarifd;er ^ro=

bufte ner^inbern ober bai§ Sdi^lanb fogar biefe a(§ nid^t im rec^t^

mä§igeii ©igentum be§ Staate^ ftetienb betrad;ten luürbe. SDanii

aber fonnte für beu il>erfet)r mit bem Slu^lanbe, foroeit er übert)aupt

mögtid; mar, §um S3eifpiet für bie 33e§al)htng ber 2lu§lanb»propa*

gaiiba, nur ©elb uerroenbet werben. ®amit aber mu^te eine grunb-

(egenbe ©urc^bred^ung ber im fommuniftifc^en Programm nafie^u

ööHigen 3Sereinl)eitUd;ung ber inneren unb äußeren ©elbpolitif ein=

treten. @§ mu^te unab[)ängig von ber inneren fommnniftifdjen ©elb^

politif bie 9iotii)enbigfeit entftel;en, für ben äußeren 5ßerfe{)r ein

fapitaliftifd; braud)bare§ ©elb ju fdjaffen ober gn erijalten. :öe

fonberg ftarf aber fonnte biefe Hemmung bc§ fommuniftifd^en ^ro^

gramme^ roerben, menn bie 33olfd)eiüiften in Ungarn etma in ber

''^robuftion eigener ©üter nid^t genügenb Ieiftung§fät)ig fein unb

menn fie fic^ bie bi§l)er im ungarifd^en ©etbroefen leitenben 3)Mnner

ju im 3lu§lanbe gegen bie 2lnna^me ber ungarifd^en ©üter arbeiten=

ben ^einben machen follten.

©0 beftanben für bie S)urc^fül)rung be^ fommnniftifdjen @e{b=

Programm^ in Ungarn nidjt b(o§ günftige 9)iomente, fonbern e§

brot)ten it)r aud) bead^tenSroerte @efal)ren. ^i)v^ gum 3;;eil unumge^*

baren Sßirfungen auf ein 9}cinbeftma§ f^erabjubrüden , mar eine be-

fonbere ätufgobe ber ©orojetregierung. ®ie Söfung biefer 2lufgabe

aber erforberte befonbere l£enntnig beg fapitaliftifc^en roie beä fom=

muniftifdjen ©elbroefensc, einen weiten 33lid unb eine grojse ^eftigfeit

im ©inljaüen be§ einäufd;lagenben 2Bege§. ®iefe ©igenfdjaften jeboc^

fottten entroidett roerben — ba§ war eine nme geiuaüige ®c^roierig=

feit — unter ben fpejiellen ungarifdien 33erl)ö(tniffen ber meufd;lid)en

33iibung unb ^^fijd^e unb unter ben generellen 23ebingungen gerabe

einer ^roletarierbiftatur. 2Ba§ l)at nun auf bem ©ebiete ber @elb=

politif ber 33olfd^eroi§mu§ tatfäd^tid) geteiftet? 2Bie berührten biefe

Seiftungen bie alten ungarifdien ©elbocrljältniffe ober rourben oon

biefen beeinflußt? Unb roie oerroirflid^ten fie ha§: fommuniftifdje

"Programm ?
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III. ©ic öclb^o(itifd)cn 93ia^na(>mcn bcr '23o(fct>ctt)iften

unb i^rc folgen

1. ^te innere ©etbpoHtif

®ie Solfd^eroiften fatjen fogleid) rid)tig ein, bo§ man für eine

llbergang§äeit bii? ^ur SBoIIenDung oder orgonifotorifdöcn 3trbeiten

nod^ ®elb braud^e. gür bie Sefriebigung biefeS 53ebürfniffe§ t)ielt

jebod^ ber {^inanjlommiffar Sengyel Slnfong 9lpril bie im Untlaufe

befinblidien sujügüt^ ber mit ber Dfterreic^ifdöaingarifd^en Sanf ber

äiegierung in bie ^änbe gefallenen 9}otenbeftänbe^ für burdionio 5n=

reic^enb. Sengpel meinte-, bie 9iäterepublif fei für lange t)inau»

mit ^Roten oerforgt, weil bie ©elb^irfulation bereitfo in ben erften

Xagen loefentlid) oerringert fei. ®ie ©orajetregierung roerbe über=

banpt bie 9toüe be§ @elbe§ mit einem ©daläge in einen engen ^rei»

groingen, weil täglid) neue i^etriebe in ©emeinbefi^ übernommen

mürben unb beren gegenfeitige 3Xbre(^nung gelblog burdö bie @elb=

inftitutajentrate erfolge. 9hi(^ ber ffeptifdiere 3Sarga erflärte^ pm
minbeften, ba§ man ba§ ruffifd^e Seifpiel in ber ©elbpolitif nid&t

befolgen looUc. ^ie Stegierung löoüe ba§ roeitere ©infen ber ^auf^

traft be§ ©elbeei oerl)inbern. 9hir roenn ba§ ^ublifum tljefauriere

unb nicfit bargelblo)§ üerfel)ren roolle, roerbe man neue 9ioten brucfen

muffen. 3lud^ in Sfiujslanb fei bie 9totentl)efaurierung bie Urfadbc

für ben 9ieubrudf geroefen unb bobe fo ju einer gang unfommuniflifd^en

©elbpolitif gefül)rt. ^n Ungarn rootte man bie§ oermeiben, aber bie

^olitif ber 9iegierung roerbe nur bie g^olge fein fönnen einer größeren

^ 3!ion ben in^j^efamt »ortjanbenen 5foten waren bitrc^ bie sroaiigoiüeife

ilbernaljine ber Oftcrretc^ifd^'unt^artfc^eii öanf noc^ nict)t in Umlauf gefegte

'Jioten in |)ööe üon 1978 000 000 K am 21. ffliärj in bie unmittelbare SSer=

füflungäfleraalt ber SJäteregierung übergegangen, ^n biefer ©umme iraren ent=

l&alten: 1 130000000 K in alten 200 tronenjc^einen unb 80 000 000 K in

25=Mronennoten. 3;n blauen 10 000 Äronennoten fanbcn fid) 227 000 000 K
Dor, in il>ecl^felgelb 5 !flJiÜionen. (^lfac^ eingaben £engi)elö im QenttaU

2(rbeiter= unb Solbatenrat, „'i^oIf6ftimme" wom 12. ^uni 1919. Sie (S5efamt=

Siffer tiedt ficf) ungefäfjr mit einer 2lngabe ber „Iti'euen freien 5ßreffe" Sir. 19 745

oom 14. 3Uiguft 1919, ©. 10, ©p. 8.)

^ 3SgI. 33 e f e f f 9 2i t" i" ? '•" n-'^
Kurir" uom 5. Slpril 1919 über fein

SnterDierc mit ^ulin^ 8engi)el über bie Übernahme ber Öfterteid^ifc^ningarifd^en

33anf, bie 3Serforgung mit $8anfnoten, bie Sf)efaurierung, bie ©elbinftitutä* unb

2)eDifen,^eutrale.

^ 3SgI. $aut ©inj ig, 2)ie Jöalutapolitif be§ Kommunismus. „Penz-

viläg" Dom 29. mUri 19 19^
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ober (geringeren 33erftänbigfeit be§ ^Nublifiim§. 33on biefem roerbe

atteS abt)ängen. ®ie @efal;r ber SLf)efQurierung betonte aud)

SengrieP. @r oer[u($te, bQ§ ^sublifum gu ber gerüünfd)ten ©inild^t

burd; Srot)ungen 511 ergiel^en, bie allerbing^ feinerfeitS eine gro§c

llnfcnntniiS ber ®inge üerrieten. 6r fagte, bafe bie auf ben 33anfen

freigegebenen @ut[)aben ftetS in jeroeilio um(auf§fät)igem ©elbe qu^-

ja^lbar feien, rooburd^ boS t^efourierte @elb automatifd) entroertet

werbe (!)^. ©obatb ba§ ^nblifum tl)efauriere , fönne jeber 33etrag

über 2000 K, ber nidjt in einer 33anf beponiert fei, für loertloS

erflärt roerben. ©0 l)offte man, fQ((§ ba§ ^ublifum boS @elb nid)t

oerftecfte, o{}ne D^otenneubrud au^^ufonimen , unb l)offte, bie 33e=

oölferung oon ber ^(^efaurierung abguljaltcn. ^amit I)ätte fi($

bie g e f a nt t e innere @ e I b 1 i t i f b a r n u f e r ft r e d t , b i ^

5 u r e n b g ü 1 1 i g e n S e f e i t i g u n g b e >§ © e I b e § ü b e r l) q n p t

,

einfad^ baS bisherige ©elb befielen gu (offen unb
burd^ geeignete 3)la§rege(n bie 3^^)^ feiner 33nrtrQn§ =

aftionen jn »erring er n.

2Iber fe^r rafd^ bereite erroie^ bie 2Inf(^Qunng, bafe bie§ möglid)

fei, fid^ ai§> Qrrtum. Unlösbar geigte fid^ ba§ Problem
be§ 2lu§fommen§ mit ber alten äßäbrung. 3i'"öd^ft um=

fafete ber ©ebanfe be§ ^inangfoinmiffarS übertiaupt fd^on ben S^ergid^t

auf eine ©inberufung ber roeifeen 9ioten gum 31. Sliärj. ®enn ba§

alte blaue, bei ber Seoölferung beliebte, im 3lu§(anbe oerroertbare

@elb raurbe au§ 3^nrd)t üor ber S]ermögen§befd^lagna()me tatfäc^lid^

maffenljaft oerftedt, befonbers aud^ oon hen 23auern feftgebatten.

3ubem ronrbe e§, ftatt ber mei^n «Sdieine, oon ber 9iegierung in

crbeblid^em Wia'Qe für 3Ibfinbung oon 3lu§Iänbern unb ^^ropaganba

im 2tu§Ianbe ausgegeben. ®ie i^erroenbung beS lueifeen @e(beS für

biefe 3wede ift praftifdj augenfdjeintid; nid^t immer möglid; gemefen.

®afe e§ fid^ im übrigen bei ber 2tuS(anb§propaganba im gangen

um fel)r grofee (Summen t^anbelte, erroeift gum S3eifpiel bie Satfad^e,

ha^ Anfang 2«ai ber ungarifd)en ©efanbtfc^aft in SBien 135000000 K
enttoenbet werben fonnten. (So tonnte bie DMteregierung baS mei§e

* 3SgI. ba§ errcäl^nte ^"teröietB oon 33cfeffi) Si"i^^ '" --^ Kurir'-.

- ®€ ift bie§ ein bem rufftfcf)cn SSorbilte entlet}ntei- ©ebanfe. (is(^[. ^um

^eifpiel 3iffer 9 eineö in „A Kurir" »cm 29. llfär^ 1919, S. 11 f. erfd)ienenen

luffa^eg: „-Die SßirtfdjaftspoUtif ber ruffifd)en ©orajetregierung".) 3(Uerbing^

ü6erfa^ i'engtjel ben in 3ftuBIanb bereitö tlav sutage getretenen 5ef)lfi)tag ber

3)taBregel unb inäbefonbere auc^ ben (Sinftufi ber Xatfac^e, bafe bas alte unga

vifdöe ©elb nod^ in auslänbifc^en ©tauten im Serfef)r raar.

©d^molleri Safirbudö XLIV l. 8
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@etb für ben innern Umlauf nic^t entbei)ren. ^iird^ ^erorbnuncj

oom 5. SSlax mufete fie e§ raeiter ai§ gcfe^Uc^es 3Q^f""9^"iittc( er=

flören. 9lber auä) biefeS ©elb erroieg fi(j^ qI§ imjureid^enb.

a) ®ic OBec^felgclbfrogc

3unä(^ft geigte fid^ ber ertüä^nte 3}tQngel ^infic^tlic^ beftimmter

'S t ü (f e 1 11 n g ^ tu e r t e , immlid) in ber ?^rage bei äß e dt) f e l g e t b e g.

2)ie roeifeen 9Joten, in benen bie ^öteregierung fcf^on im äRonot

2lprit bie Sö^ne ber ^^abrifarbeiter iai)ite, lauteten ja nur auf 200

unb 25 K. iBon ben alten gemeinfamen ©miffionen aber roaren bie

20 unb 10 Äironennoten nur in geringer 3iil)l oorbanben geroefen,

unb jubem mürben fie mie gefagt je^t t[)efauriert. (Sbenfo mürben

bie 2 unb 1 Äronennoten bem ungarifdjen 33erfebr entzogen. ®urd^

bie tjc^tc^ifd^e Überftempe(ung Ratten nämlid) bie bort national ge=

fennjeic^neten ^Roten gegenüber ben ungeftempelten ein grofeeS 2lgio

erl)alten. 3hm maren jeborf) in ber S^fcbed^O'Slooafei bie 2= unb 1=

.^ronennoten uidjt mit überftempelt morben. S)a il)r 2Sert aber ein

feflftel)enber 33rud^teit beffen ber grofeen tfd)ecf)ifd^en @elDfc^eine mar,

fo nal)men fie im ©ebiete ber S^fc^ed^o-Sloonfei an bem 3Igio teil.

(Si mar beioljalb oorteilljaft, in Ungarn für ungeftempelte grojse

©djeine 2* unb l^J^ronennoten §u faufen, biefe in bie 3:;fd)ed;o=©loüafei

^u exportieren unb bort in überftcmpelte grofee 9?oten umäutaufd)en.

(£'in berartiger @;i;port erfolgte nun totfäd)lid) in großem Umfange

feit @nbe Wiäx^, oor allem infolge ber tfd;ed^ifd)en Überftempelung,

fei e§ 5U rein fpefulatioen Si^eden, ober um bie an fid) gerabe nad)

^ö^men augftel;enDen erbeblidjen 3ol)l""96n ju leiften. ^ebenfaüi

aber fanb er ftatt unter ©inftreic^U'ifl ber gefamten 20— 100 "/o be=

tragenben Ä'ursbiffereng. 2Bai ober an ben genanntm 'JJoten nid^t

auf biefe äl^eife au§> Ungarn abflofe, raurbe bort al» ben alten

(Smiffionen angel)örig tt)efauriert. 3» biefen ©rünben einei 3Ser=

fd)roinben§ bei 9Bed()felgelbe§ fam ferner ^inju, ba§ aud^ ba§ Seidel-

unb ©ifengelb üerftedt mürbe ^ bafe oiel J^leingelb bnrd) bie S^iote

airmec in bie ^Dörfer gelangte unb bort blieb ^ unb ha^ enblid^ bie

Sfiegierung ol§ ©tod jur ©rleid^terung bei 3Serfe^r§ nur fe^r

geringe üKengen SKcd^felgelb bei ber Cfterreidjifd^ = ungürifd;en Sanf

' !L'enfli}eI erflärte im onteroieiri mit 'ööfeffi) ^iitre („A Kurir"), bofe

cä Dörfer flebe, in benen man nur für ''Jficftl= unb (Sifen^elb einfaufen lönne.

2)er förunb btefer Jl^efaurierung fei bie g-urd^t Dor einer ungarifc^en Ü6er=

ftempelung unb rafc^en Ginn)ed)fclun(:5 in neueö ^cpiergelD.

-«gl. «arga im „Hefter Slor)b" »om 15. 3Kai 1919, 3KorgenbIatt,

e. 7, ep. 3.
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Dorgefunben i)atk \ Unter biefen Uniftönben leud^tet e§ ein, ba§ q[§=

balb ein erf)eblicf)er Äleingelbnmngel eintreten mu^te. tiefer fie=

ftaltete \\d) in furjer 3'-'it gerobegu jn einer Ärife-. Ma^d^ trat ber

3eitpunft ein, in bem eine Prämie auf ilteingelb gejalitt rourbe.

2liid^ nol^men niele bal roeifee @etb , mit beffen grofeen (Stürfen fie

md)t§ anfangen tonnten, gar nid^t inef)r an. !I)iefer ilrife gegenüber

lialf fic^ haä ^ublüum bnrd; 3fl^f""fl ifi $?riefmarfen unb 2ln=

inenbung oon ;irioaten 'Bd)ed§. ferner oerroanbte e§> auf Depots

— 5um Seifpiel eine§ 200--J!ronenfd^ eines — in einem ©efd^öftSlaben

fnfeenbe ^ontofdjeine, auf benen gemä^ ben getätigten ©infäufen ba§

2)epot atlmä^lid) üerred^net rourbe. ^n biefer 3lrt gingen @e=

fc^äfte ader 3lrt big t)inab jum ©rünjeugE^äubter, ebenfo J^affeetjäufer,

5Heflaurationen, ^^rifeure oor. '^(uc^ ber unterfte 9lrbeiter geroöfjute

fidö auf biefe 2öeife rafc^ an eine 2lrt ©d^edoerfetir. Xam'xt mar

eine gute ©runbtage für fpätere bargclblofe äl^irtfd,aft gefd^affen.

3lber bie Stegierung felbft tat in 3Bat)rt)eit tro^ mnnd^er "^^reffe^

äu§erungen praftifd^ nur roenig, um biefe ^tid^tung ju förbern.

©ie befdiränfte fic^ eigenttid; auf eine oerfpätete, mit bem ©atum
beio 14. ^uni publizierte ^erorbnung beS SSolfsorateS für 2Birtfd^aft§=

roefen (9^r. 43) über oou ber '^^oftfparfaffe garantierte (Sd;ed<?. ®er

3Serfet)r . in Sriefmarfen a{§) illcingetberfaö rourbe feiten§ ber

fojialifierten Setriebe oft fogar gerabeju bet)inbert. Sie 9iegierung

üerfuc^te e§ üielmet)r §unä(^ft mit ber ^^^rägung oon eifernen 10- unb

20-^eIlerftüden •^. Siefe aber trafen ba§ Sebürfnil fad^lid^ nur su

einem fleinen Steile unb fonnten subcm roegen ber ted^nifd)en

©d)roierigfeiten erft fe^r fpdt t;ergeftellt roerben. ®a mithin aüeg

beim 2llten blieb, fud^te bie Siegierung burd^ 3lnroenbung oon @e=

roalt jum 3ieie ju gelangen. Sie roieS, nadibem eine Sserorbnung

^ Qn einer Si^ung beö Subapefter ^f^ti^i'I' ^libeiter» unb Solöatenrate^

gab S engtet biefe Dorgefunbene Summe an mit '-i Wül. in 2 = Äronen=,

2 aJiiH. in l = Äronenfc^einen. 58gl. „Sie roirtfdiaftlid^e Sage", „SSoIföflimme"

Dom 12. Suni 1919 forcie „^efter Slogb" üom 12. 3uni 1919, «Jorgenblott.

-*

ä>iefleic^t (agen bie 2)tnge in ber ^^^roüinj ftellenmeife euva§ beffer.

A^ier (jatte jum S3eifpiel fd)on feit bem 9JJai 1918 unb bem Sanußc 1919 bie

©labt Sopron illeingelb im SBerte von 10 unb 50 gellem herausgegeben.

^ Sengt)el gab in ber ern}ä[)nten ©i^ung bes ;^entral = 2lrbeiter=^ unb

©olbatenrateö an, bafe man bie in 'öubapeft (agernben abgenü^ten SRafc^inen

ber Äöimöcjbdni;aer (Äremni^er) ÜJiünje in lifepel roieber aufmontiert unb

11 aiUU. Stücf iene^ ©ifengelbeä in SSeifet)r gebradjt Ijabe. 3?gl. manche (£in3el=

angaben über bie Prägung beö ©ifengelbeö aud) in bem 2(uffatje „öe^ebung beä

iUeingelbmangelö" in „^efter 8lot)b" öom 16. ?J(ai 1919, 5[brnbbralt, ©. 1,

8*
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Über bol Söed^feln (5. Mai) rairfung^tog geblieben roor, bie Dtote

2Bac^e gum ©infdjreiten an, faM jemanb ba§ i^erau^geben auf einen

grojsen Sd^ein oerroeigere, obrcot)! er im Sefi^e üon ^(eingelb fei^

SfJunmetjr erlief ba§ Sanbe^^Dberfornmonbo ber 9toten SBad^e unter

bem 25. Wiai eine fe[)r fdjarfe SSerfügung. 3tud; biefeio ^orget)en

blieb gänslii^ erfolglos. (So entfd)tofe man fid) eno(id) jur ^erQU§=

gäbe eigenen 9öed;fclgelbe^. ^n ber ^rooinj rourbe foId;e§ ®elb,

l^Qupt[äd)lid^ oon Slnfatig Mai ah, in ^öt)e oon 20, 10, 5, 2, 1 K
von jaljtreidjen Sireftorien, Stäbten ufro. emittiert-, g^erner gab

foroie in ber SBiebergabe von Sengi)el§ Siebe auf bem 3iätefongreffe in

„^:ßefter Slor)b" oom 17. ^uni 1919, 3Jiorgenblatt, ®. 3, ©p. 1. gerner gab

'ber Setter beö Staat^münänrntco, Ürntöfli), nad) „Az ujsäg" (ttngarifd)) oom

11. UJoöember 1919 an, bafe in ber 3eit öom 7. 2(prir biä pm 1. 2luguft 1919

22 9)iiIIionen 20= unb lO^öi-'Uerftütfe geprägt njorben feien.

1 Sengt)el gfaubte im übrigen auc^, gegebenenfalls 93ia6nal^men treffen su

!önnen, bie ba§ uerftedte @ifen= unb 5iicfelgelb entinerten iüürben(!). ®r brof)te

uienigfteiiö mit folc^en 'JJJa^regetn in bem eriuäl^nten ^iiteruien) »on Sefeffi; i^mre.

- 3(uS eigener 3lnfdE)auung lernte id) folgenbe§ @e[b fennen, beffen 3tuf

jät)fung feinerlei 2lnfpru(^ auf 3>oUää{}Iigfeit niacf)t

:

a) iSsegtcb, Stabt, 20, 10, 1 K, 31. mal
h) (gf^tergom, i\omitat6=, 2lrbeiter= unb ©olbatenrat, 2, 1 K. S entere

Dom 10. Suni-

c) (Sjijor, 50, 10 K, ^efter Ungarifd^e Äommeräialbanf, 7. Siai. Jy^rnci:

20, 10 K, l'UIgemeine 6parfaffe, 7. 3}iai. ferner: 5 K, Ungarifdje

3(llgemeine .Hrebttbant, ß. "iölai.

d) ilecäfemet, 2 K, Ungarifd)e 3(llgemeine Ärebitbaiif, -"). ^u"'-

e) aJJiSfolcä, ©tabt, 10, 1 K. «entere 14. 9.1iai.

f) ©äombat^eli), Äomitat unb ©tabt, 10, 5 K, 6. 3Kai.

g) Sßie fei bürg, Äomitat, 10, 2, 1 K, 7. 9Kai.

Siefeö ^^lOüinsgelb ift untereinanber mannigfad) »erfd^ieben. S)ie gorm

ift mand)ma[ tedjnifd) gut, I)aufig aber ganj printitin,' nur einfeitigen

2)rud autiueifcnb. 3)ie ©edung ift gan^ »erfcbiebenartig. Suireiten erfolgt

(Sinllifung in irgenbeinem gefel5lid)en ©elbe, in ®fstergom fogar in 9Joten=

eniiffionen ber öfterreid)ifdjningarifd)en 3iant. ^um SEeil Ijaften bie (SelDinftitute

für bie 9ioten mit il)rem ganjen Vermögen. 2)iefe Slngabe ift au fid^ un=

uerftänblid), ba eg ficb ja um fojialificrte ©elbtnftitute i^nabelt. 9Jian geminnt

l)infid^t(id) ber 2)edung l&iiufig ben ©inbrucf, ha^ bei Sluf^gabe biefes ©elbeS

entioeber feinerlei Setftnnbniö für bie ©runbgebanfen ber fommuniftifc^en

Drganifotionoform üorlag, fo bafe man meiterfiin bedte, atS ob baä einjelne

©elöinftitut 'prioatunterne^mting geblieben raäre. Dber ei füllte eine beraubte

^^^rrcfübrung beg ^^ublifum^ ftattfiuDen, roelc^es ber Sic^erl}ett biefer Sanf=

inftitute äu trauen geroo^nt mar.

3u bemerfen finb noc^ bie eigentümlid^en SBerl&ältniffe in ©i;ör. S^ie

SSerfcbiebenartigfeit unb §ö^e ber i^ier ausgegebenen ^^oten ift luobl burd^ bie

3läl)i Seutfc^'Öfterreid^g ,^u erflären, bie ein fef)r rafc^eS Slbftrömen bes blauen

©elbeS »eranlafete.
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ber ©toat in ben größeren g^obrifen iinb onbereu 93etrieben befonbere

33on^ i)exan§>, in benen ein %äl ber iiiöljne öejatilt ronrbe, nnb gegen

roeldie bie 3Irbeitcr in ben Seben§mitteIgefd)Qften ber ^^abrifen fonfeii

fonnten^ g^erner ober fteöte bie S^ttti^ati^^ßifi^ung mb^n bie bi§t)er

nntloufenben oorfommnniftifdjen 9ioteneniiffionen eigene neue. (Sie

fd^nf burd) ©efel^ XCII üom KL Wiai ai§ ©niiffion ber nngarifd^en

^ofifporfaffe 5=l£ronennoten^. «Sie trugen ba^ Saturn be§ 15. Tiai.

©ie mußten won jebernmnn in unbefc^ränfter Ü}tenge ai§> gefe^lid^eö

,3a|Iung^mittel angenommen werben. S)ie ^oftfparfaffe üerpflid;tete

fid^, ben ooüen ©egenroert in oon ber Dfterreidnfd^ = ungarifc^en

53anf emittierten ?Joten ju l)inter(egen , unb t)aftete anfeerbem mit

i^rem ganjen ^l^ermögen. tki biefer ©mijfion Ijanbelte e^ fid^ im

^ringip nic^t um ein eigene!§ ©elb ber 9iäteregierung. ®a§ früfier

gemein) am e ©elb bitbete bie 9Sä()rung^. 2ll§ jebod^

fpäter bie Sftäteregierung bac^ früt)er gemcinfamte ©elb jugunften

' 3lu§ eigener 3lnfcl&auung lernte id^ foh^enbe ©dieine fennen:

a) Stt^cnneuni, 1 K, 5. Wai. C£iniDect)feUn-ir in ©nippen ui 25 ©tüd.

b) (£l)inoiii, lljpeft, 1 K, 1. 3uli.

c) eicftiijitätsfnbvir, 1 K, 3uni. mitu\ bis ::!1. ©esembev 1919.

d) @anä=2)anubiuä (SOöerft), 2 K.

e) 9lU(;emetne ^nbuftvieroerfe, S^ubapeft, 2 K, 20 h.

f) begrabt) (53ud)brucferet unb 35er[on), 1 K.

g) Hefter ^loijb, 2 K.

h) ©cf)licf^9Ud;olfoa (3?laggon--, ©d^inbaus ilt'afcfjinenfabrtf), 1 K. ©üUig btä

31. ^uü.

i) aBaffen» unb SJiafd^inenfabrif, 5, 1 K. ßültig biö 31. aUtguft 1919.

k) fßeife, aJianfreb, lonferüenfübrif, Subapeft, 6, 2V-2, % IK. 12. 5DJai.

©ültig biä 30. September 1919.

Sie)e'5 für ben inneren ©ebroud) ber fojialifierten 33etriebe beftinimte @elb

mar in ber Jorm mand^mal fünftlerifc^ fjod^iüertig. .Öäufig trug es 'Xitw 3>er=

merf, bafe eä für bie iiäufe im Monfumoerein be§ 93etriebeä beftimmt fei.

- llrfprüngü^ wollte man aud^ 10=£ronenfd^eine emittieren. 5?gl. '^ierju

bie 'Jtufeerungen Sengi)el§ in beut 2luffat3e „Sefjebung be§ J?IeingerbmangeI§"

in „^^sefter :üIoi)b" Dom 16. yjfai 1919, 2(benbb[att, ©. 1.

'^ 25a§ raurbe oud^ oon ben SBotfc^erciften befonber^ betont. Sgl. aud^

ben Sluffa^ „23e^ebung be§ JKeingelbmangels" in „^efter Slopb" Dom 16. 3}iai

1919, Slbenbblatt, ©. 1. — aiflerbingS iDurbe bie ^^'ecfung ber ö-Äronenfd^eine

burc^ früher gemeinfames Selb fpäter fiftiü. 3^ie 3?äteregierung brad^te nämlid^,

lüie roir nod^ feigen werben, eine j^älfc^ung ber früfjer gemeinfnmen 'JJoten

lierau'?, bie in SBirftid^feit eigene^ SJätegelb barftellte, aber burd) bie 33olfc^e=

lüiften offiziell alö oon ber Ofterreidjifd): ungarifd^en 23anf emittiert c-rflärt

lüurbe unb bQt)er uon ibnen im S^a^men jener Sedung mit tertrertct raerben

fonnte.
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eine§ öffentlid) äugej^ebcnen eigenen au^ bem 33erfet)r 5U gielien be=

gann, e§ jebenfotl^ offiziell fc^rittroeife nid;t inel)r al§> gültig an=

erfannte, fonnte fie bie 5^£ronenf^eine nic^t \mi)x mit von ber

Öfterreid;ifcl^-ungarifd)en San! emittierten 9?oten beden. @§ erfolgte

be!o()Q(b eine stneite ©miffion ber 5 - 5lronennoten. ©ie mar gleid)--

fad^ 00m 15. gjiai boticit, gelangte jebo($ erft am 5. ^uli in 3Ser=

!el>r\ Siefe 9]oten moren in anberen gefe^Iid^en ©elbarten ein-

5;ulöfen, al\o in irgenbeinem, and) sufünftigen, uon ber ©orojet-

regierung alio in il)rem ©ebiete gültig anerkannten ©elbc. ^ier

t)Qnbelte e§ fid^ mitt)in um mögtid)enuei[e eignet @elb ber 9fiäte=

regierung. ^atfäd^lid) mar bie§ ber ^all. Senn insroifc^en l)atte

ber gro^e Umfdironng in ber Stellung ber 9tegierung 5ur ©infü^rung

einer eigenen äBäl)ruug eingefe^t.

3)urd) biefe beiben, in ber ©tüdelung neuen, aber nid)t un=

günftigen ©miffionen gelang e§, bem i^leingelbmangel roenigftenS eine

geringe 9Ibl)ilfe ju f(Raffen. Unterftü^t mürbe biefer ©rfolg nod)

burc^ eine jmeite, freilid) üiel roeniger einmanbfreie 9Jia§nal)me. ©ie

betraf bie ©tüdelung 2= unb b^ronen. Um bem SJiangel an biefen

©d^einen ab^u^elfen, gab bie 9iäteregierung einfad^ auf pl)oto=

i^emifdjem Sßege IjergefteEte gälfd;ungen ber 2= unb l=^ronennoten

t)eraul. ®odö mürbe bie ^älfd)ung immerl)in gegenüber ber Öfter=

reici^ifd)=ungarifd)en ^ant burd; bie 3lnbringung einer unterfd^eibeu'

ben ©eriennummer o^ne meitereg erfic^tlicb gemad)t'. S)iefe eigene

tümlid^e ^efanntgabe ber ?^älf($ung erfolgte mol)l au§ 9iüd|ic&t auf

S)eutfd;-Dfterreid), ba§ man al^3 nädjfteS Sanb für ben 33olfd)eroi!5--

mu§ geroinnen unb baber guüorfommenb bel)anbetn unb mit bem

man fid) 'Iserbanblungen in ber ©elbfrage offen Italien wollte. 911?

9J?otiü aber für bie 3lu§gabe biefer 2^ unb l=i^ronennoten überl)aupt

bürfte neben bem ^l.eingelbumngel oielIeid)t aud^ ber SBunfc^ geltenb

geroefen fein, botfdberoiftifdjen ^sartcigängern ©pefulationen nad) ber

2:;fd^ed^ofloroafei roeiter su ermögli(^en.

®urd) Die erroäljnten 9JJa§nal)meu mürben big jum K». .^uni

57 2Killionen ilronen in 5=, 2^ nnh 1 -Jt'ronenfd;einen ausgegeben'*

unb aJiitte ^uni täglid^ 800 UUO ©tüd 5'-Hronennoten in ben 33er=

• in^I. „t^efter iilo^b" uom 1. Qult 1919, iUforflentlatt, S. 7, ©p. ?..

- 33on ben 2=Äi-onennoten fd)cineu aud) gef)lbrucfe in t)en 33crfef)r tielangt

3U fein. Sie seinen nur ben 3{ot=, nic^t über ben ©raubrudf.

' Diad) 3ln(^abe Senfli)el'5 in ber ©ittunc^ beö Subapefter 3entra(=^rbeiter=

unb ©olbateiuates. „35olfö)'tiinme" oom 12. 3uni 1919.
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fc^r gemorfen^ 2;i:o^bem gelang e» nid^t, beni. Äleingelbmangef

lüirfüd) erfolgreid) ju fteuern. 3mmerl)in ober luurbe bod^ mand)ee

jur ©ntfpauming ber £rife erreid^t. j^reilid) raor bas gefcöeijen auf

iRoften be§ urjürünglid) geplanten paffioen 3Sert)ültenl gegenüber ber

alten 2Bät)rung in ber Überganggjeit. Slftiu t)atte man eine neue

©tüdeluug einfüt)ren muffen, roenn and) geftül^t junäd^ft ooHfommeu

auf bie alte 3Bäl)rung. 2lIImäl)Ud^ aber l)atte man ©elbfdjeine

eigener 2Bä()rung emittiert in ber ^raeiteu 2luflage ber 5--ilronennoten

unb in ber f^älfd)ung ber 2-- unb bHronenfc^eine, bie in biefer

neuen 'lu^gabe oon ber Cfterreic^ifd^ = ungarifc^en 33anf uid)t an=

erfannt lüurben. 5Diefer Umftanb jebod) ftanb in urfäd)tid)em 3"=

famment)ange mit einer aügemeineren ^rage ber ©elbpolitif.

b) ®ic ??ragc bcö ^uöfommcttig mit bcn üori^anbcncn OZofcn

ixbevi)anpt

3Bät)renb man in ber Söfung be§ 9Bed)feIgelbprob[eme§ [angfam

t)orit)ärt§ fd^ritt, jeigte fid) gebieterifd) ein anbere§ 53ebürfni§ oon

oiel größerem 3lu§mafee unb roeiterer 53ebeutung. Q§> erroie*? fid)

bereite Stnfang 9)ki oon Xao, §u Xag \m\)x, bafe bie 9luffaffung beg

lyinanjfommiffarS, mit bem oorl)anbenen frütier gemeinfamen ©elbe

auiosufommen , nid)t btof? t)infid)tlic^ eingelner ©tüdelunggroerte

irrtümlid^ geroefen mar. @§ rourbe oielmetjr unücrf ennbar,
ba^ überf)aupt ju menig @elbmi ttel üorljanben roaren.

©inmal Töar bie§ ber g^all infolge ber großen ^l)efaurierungen. 9Sav

in Sf^u^tanb gefd)et)en mar, roa§ in Ungarn bie 33olfd;eniiften ge=

fürd^tet t)atten, unb \m§> mir oben aU ©efal^r für bie T^urd)fü Irrung

he§> fommuniftifd)en ^rogramm§ brof)en fallen, trat ein. Unter bem

'2)rude ber 33ermögen§befd^lagnatime rourbe bag im 2lu§lanbe t>er;

roertbare ©elb uerftedt. Unb bei ben Sauern blieb e§ liegen, roeil

bie S^tegierung nid)t in ber Sage roar, e§ burd^ 33ereitftellung uon

^nbuftrieartifeln roieber ju fid^ ;;urüd§uleiten. ©o üerfd;roanben

grofee 9Jiengen @elbe» in ber 33ei)ölferung. ^mmer roieber üerfuc^te

bie Stäteregierung biefer ©ntroidlung entgegenjutreten. Sie fal) aber

iüol)i gumeift bie pfijd)ologifd)e 33ebingtt)eit be§ 9Berbegange^3 nid^t

' Sßgl. 3Sttrgae; SHebe am britten Si^ungStage beö :)iätefongreffeö („5lsülfä=

ftimme" oom 17. 3"n« 1919). Tiaä) Sengijels 9iebe auf bem JKättfongreffe

raaren bi^ ^um 17. 3""i eti»« 12— 13 ilMUtonen ©tücfe in 2Serfel)r gebrad&t

(„Hefter iilo^b" pom 17. 2;um 1919, aJiorgenblatt, @. o, ©p. Ij, 'Oanaü) loären

alfo am 10. Sunt fiebenmal 800 000 ©tücf loeniger, alfo etiua 7 3]Rillionen im

SBerte oon 85 ''Winionen K liovf)anben getDefeu.
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ein. Sie erftärte oielmetir bie 2^l)efQurierungen gum xei( für ein

beroufete^ gegenreuoIutionäre§ Kampfmittel, ba§ S^errairrung erzeugen

iinb Uu§iifriebent)eit mit ben 33oli^en)iften fäen foüte. ^ie 3)Jafe=

naiimcn aber, roeld^e bie Siegierung ergriff, roaren erfolglos. ®ie

roaren erfolg lo)S, obTr>oI)l man alSbalb bog fommuniftifc^e Programm

in erl)eblid)em 3)iaBe opferte. (S§ mürben nämlid) Dottfommen frei

üerfügbare Einlagen gefc^affen, für bie alfo bie ©perroorfi^rifteu

Der 33anffonten mä)i galten, unb bie man fogar oerjinfie^ 3lber

ba» ^ublifnm lie§ )iä) bnrd) biefe ä^erlocfung nid)t beroegen, fein

oerftecfteg föelb einjujalilen. (B§> mißtraute biefer ®inlagemöglict;feit

unb tl)efanrierte roeiterljin. So ronrbe bie 9)ccnge beö umlaufenben

©elbe^ ber alten 2ßäbrnng mel)r unö me^r üerminbert. 3luf ber

anberen «Seite aber entftanben grofee 2lu»gaben ber ^tegierung für

Stbfinbungen an 2lu6länber unb für *iluglanb§propaganba. ©o marcn

bie oben gefd;ilberten @efat)ren ^infid)tlic^ ber ©elbmenge in ber

Übergangicseit jur aBirflid)feit gemorben. Slber ber entfd;eibenbe

g^aftor für ein rafd^e^ ^ad^fen be§ 33ebürfniffeiS nad; mel)r ©elb=

mittein trat no(^ oon einer ganj anberen Seite ^er auf ben ^^ian.

liefen ©runb fudite bie D^egierung allerbingg ftet§ §u üerid^leiern.

@r beftanb im golgenben. 2)ie Arbeiter fteüten allmäljlid) 2lnfprüc^e

auf l)öl)ere Sö()ne. ©aju erforberte ber Slu^bau ber 9bten 3{rmee

bie 3>erfügbarfeit bebeutcnber SJiengen oon ©roBgelb -.

' Wtan becirünbete bie 9JJafenaI)nte in boppelter SBeife. (rinmal icolle man

ben -Proletariern bie Sltöglictifeit geben, ^Irbeitseinlommen, M^ fie »orläufig

nic^t Derioenben fönnten, ju fparen. ®§ rcav bieg ein ©efic^töpnnft, ber aller»

bingS bent früher aufgefteltten ©a^e miberfpracf) , bafe man S5[}ne nur foroeit

,iaf)[en rootle, als fie üerroenbliar feien. ®§ entfjüUt fid) l)ier bereits ber gtunb=

legenbe ^eljler ber 3f{egierung, öoB fie eben l'öl^ne ^a^lte, bie nidjt met)r in

(^Jütern realificrbar roaren, loomit fie latjttd)licl} bie Öefbinflation t)erbeifül)rte,

beren (Sefa^r fie früf)er felbft uorau5gefeI)en {)attc. 3(l6 ^roeiter Örnnb roiabe

angegeben, ta% ber ©integer beut '4>rDletarierftante nüfie, inbem er bie flcinen

'^anfnoten non 1—50 K in tie ©taat^faffen '^nrücfleite unb fo ben a)iangcl an

aßed)felgclb befämpfen l^elfe. 3SgI. 3>arga im „"^sefter Slotjb" nom 1-5. ''Mai 1919,

9}Jorgenblatt, S. 7, ©p. 3. 3Sgl. ferner bie aJUtteilung beä Ungar.-Jet.=torr.=

5öureau§ in „^^Jiefter Sroyb" uom 11. ma\ 1919, 9J?orgenbtatt, S. 8, ©p. 1.

- 3" roelc^en unfommuniftifc^en 33crf)ältniffen bie 33ebürfniffe ber älrmee

in ilerbinbung mit bem ©elbuerlangen ber nic^tfojialifierten Sauern füt)rten,

Seigt 5uin Seifpiel folgenber gall: 'JJian I}atte auä 9Jiange[ an Drganifation,

um bie ä5erforgung ber 2lrmee fidöerftellcn 5U fönnen, prioate .öeereölieferauten

l)cranäiel^en muffen. 25iefe aber mu^te man in ®elb bejahten, ba fie fonft von

ben ä^uuern nicf)t6 erhalten Ratten. SSgl. SJeng^el in bem me^rerroäfjnten

Snteroieiü oon 53efeffti fsmre in ..A Knrir''.
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©ntsiel)uug be§ @ctbc§ au§i bem 3Serfel)r uiib

gleic^jeititj, tro^ ber @infü()riing iimf an^reldjer

[taatlid)er lUrred;iiuiu]eu, ein raid)c« 3Öad)fen be»

©elbbebürfniffeg roar alfo ha§> 33tlb, ba» fid^ giemlid^

balb in ber 9täterepiib lif seigte. ^ei biefen Umftänben

roar eine -^offiintät negenüber ber alten 2ßäl)runi] nicf)t md)t

möc\{i<i). @in S)oppelte§ nur roar benfbar: bie fofortiqe @infüi)rung

be!§ fommunifii[djen Bfl^l^'iig^Mnittelroefenfo ober bie SluSgabe neuen

(Selbes. ®er erftere 3Beg roar troB einiger 2lnfäöe j^uni 33cginn ber

^Vorarbeiten oortäufig aug 5Jiangel an jeber entfpredjenben Drgani=

fation ungangbar. (Sio blieb alfo nur ber groeite 2Beg übrig, .^ier

aber beftanb eine ©d)roierig!eit. (Sine DJiitroirfung ber C[terreid)ifd^*

ungarifdjen Sanf in äßien bei ber 9?euemifFion roar nidit gu er-

roarten. (S§ mujste mithin bie alte 2Bät)rung üerlaffen unb eigene^

(Selb ausgegeben roerben. ®er 9fiäteregierung roar jeboc^ baran ge=

legen, eine fold^e eigene 2(uSgabe nac^ 9}iöglidjfeit gel)eini gu galten.

(Sie bi'iü^ ein ^ntereffe t)ieran einmal, roeil fie nid)t gern ein ber=

artiges 3lbget;en öoni guerft fo fd)arf üertretenen fonimuniftifdjen

'^rinsip eingeftel)en rooüte, roie bieS bie Sd;aftung einer eigenen

(Selbroöf)rung tatfäd)lic^ bebeutet ptte. 3'^^itenS aber fürd^tete [ie

rool)l, bafe eigenes (Selb in roeiten Greifen ber 23eüölterung 9)ii6=

trauen begegnen ober roenn eS fapitaliftifi^ braudibar roar, tl)efauriert

roerben roürbe. 2luS bie[er 3ii5i<fi^^ii()te fuc^te ik nun einen SluSroeg

burd) eine eigenartige ^älfd^nng.

oc) ®ie Sd)affunci eignen, ober alä folcl)e!5 abgelcxigneten

©clbeg

2)ie Sftegiernng al)mte uon ber Öfterreid^ifc^Hmgarifd^en Sanf

emittiertes (Selb nad^. 3:^ed)ni[d) möglich roar baS nur ^infid^tlid^

beS fogenannten weisen ©elbeS, für baS fid^ Älifd^eeS in 33ubapeft

befanben. ®iefe 200= unb 2r)=iironennoten rourben beSt)alb etroa

t)om Wai ah nac^gebrudt, aber ber San! gegenüber roieberum bnrd^

befonbere ©eriennummern als ^^älfd^ung fenntlid) gemad^t^ 2)iefeS,

roie roir nod; fet;en roerben, in immer größeren äliengen in ben

3Serfel)r geroorfene @elb bebentete tatfädjlid) bie Verausgabe eineS

' 2)te Cfterreicl^il'ci^=ungarit(^e 33anf in Sßieii luar übrigeno über Sy6i)e unb

Siumerierung ber ©miffionen beg neuen iceifeen ©elbe^^ ftetö fofort unterrtdE)tet.

®ie Beamten bev .öauptftelle in 33ubapeft raaren faft burc^ioeg ©egner bev

93olfct)en)iften unb untevricftteten fiänbig bie beulfdi ^ öftevieid^ifcfje C^efanbtl'c^nft

in 93ubQpeft. 3.sgl. „Reggeli hirek" oom 18. Üluguft 1919 (ungarifd}).
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löirfHd^en eigenen ®elbe§ be$ 9iötere(jieiung, bie So§(öfiing von ber

alten gemeinfameri 2Bäf)rung. (S§ würbe üon ber Dfterrei^ifd) =

ungarifdien ^anf nid)t a(« von {[)r emittiert anerfannt. ^ud) roar

bie üeriüeiibete ^ied^nung-oeinlieit grunbfä^lic^ anberiS funbiert aU

früfier. ©ie [teilte roeber tljeoretifd^ nodj faftifc^ eine ^JJengenein^eit

eineg ßinjelguteg met)r bar. ©onbern man ftenerte bereite ine

^Qljrjuaffer ber fontmuniftifd^en Slnraeifnngen auf ^robulte infoferu

l)inüber, aU bie 9fled)nung§einl)eit ein 33ru(f;teil ber ©efamtfumme

ber fojialen '.probufte rourbe. (B§> gelang ber Sfiegiernng jebod^, roaö

ja aud^ ba§ ^\d ber Verausgabe in biefer j^orm roor, bie ^^atfad^c

biefeg eigenen ©elbes einige ^t\t oor ber 33eüölEerung be§ ^ntanbeS

§u üerfdjleiern. 3« biefem ^mtde luurbe and) in ber treffe ftet§

ber ©d)ein gewahrt, al§ ob tebiglic^ oon ber Dfierrei^ifi^ningarifdien

San! emittierte roeifee 9ioten im Umlaufe feien, ^^reilid^ begann bie

Seüölferung fd^on infolge öer aümätjlid) burc^fidernben Äenntni^ö

oon ber ^fciditanerfennung burd; ba§ 3Iu§lanb bod) balb 9KiStrauen

äu Ijegen. ®ie S^egierung aber betonte bemgegenüber, ba§ ©elb fei

aU unüberftempelt nur noc^ in Ungarn anerfannt, unb beS^alb fo-

jufagen beffen eigene ^^ät)rung, e§ fei aber ber ^erfunft nac^ bod)

immer nod) gemeinfameä ©elb. Ober man befd;ränfte fic6 einfach

auf bie 5lblcugnung jeber Stu^gabe eigenen meinen ©elbe^. S^^pifd^

ift in biefer ^infic^t eine offiäiöfe 2lu0laffung, batiert oom 5. ^uni,

im ^$efter Sloi)b^ ^ier l)eifet e§ au^brüdlid^, ba§ nur bie über=

nommenen 1,6 3Jiiltiarben meiner S^iotcn, bie fid; nocb bei ber §aupt=

fteüe 3^>ubapeft ber Dfterreidjifc^nmgarifd^en Sanf befanben, aümäblic^

ausgegeben roorben roären. 3llle5 anbere fei eine böSioillige ©rfinbung

ber ©egenreoolutionäre-. ©o l)ielt bie 9iäteregierung äuBerlid^ am

1 „'iUefter iiIoi)b" oom (i. ?iunt, -.Wovcienblatt, @. 1.

- ®ie cntfdjeiöeuben ©ä^je lauten foIc^enbeiimiBcn: „2)ie Cftcneic^tfc^«

uiu^arifc^e 'iiant lüotUe uon einer roeiteien 33onfnolencnü)lion für bie pjWede

eomiet^Unt^arnS iücl)t5 pren, unb fo luurben rair in bie ^luangGlage gebrängt,

an bie ^Cenne^rung ber Sanfnoten 3U fd^reiten. :öei biefem fünfte befinbet ficf)

aber and) unfere öffentlicbe SDJeinung in bem grofjen :;^rrtum, al^ ob bie immenfo

5JJaf|e ber 25= unb 200- .Hronennoten burd) bie eoiüjetregierung l^ergcftellt

tnorben tüdre. 5n 'JBal}rl)cit i)erl)ält eo fic^ baniit fo, ha^ me^r alo

1600 aWillionen biefer Jiolcn auf örunb ber mit ber £ftcrreicf)ifc^ ungarifc^en

'^ant gefc^toffenen Ü5cieinbarung nod) uon ber 33o(t§regicrung bcS Mdroli)i=

^KegimeS jur ff-miffion gelangt finb, jebod^ nur ju einent fleineren Xeile auf=

gebraurf)t luurben, fo bafe biefe weifeen 'Jcoten nid^t ba^ ^robuft ber 3iäte=

repubhf bilben. Xxo^ biefe^? 3;atbeftanbeö bcnü^ften bie inneren unb aufeeven

55einbe beö jungen ungarlän^ifd;en t^-oletarierftaateö ben großen Umlauf an

biefen meinen Sanfnoten ju ber ©efc^ulöigung ber ©etbfälfd^ung."
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$Beftel)cn Der alten geineiiifoinen äßätiruiu] feft. Qn äßaljrlieit aber

mar fd^Ücfelid) bie gro^e 9}Jenge be§ umtaufenben ©elbe^^ nid)t mel)r

oon ber x!)fterreic^ifd)ungari)d^eii 33anf emittiert, fonbern oon ber

9täterepubUf. ©e^r balb fa^ aud) bie 35eöölferutig ba§ ein. ®ie

mit ber ^erau^gabe be§ ©elbe^ gerabe in bie[er g^orm h^xo^dU

SCäufd^ung Hefe fid; nid^t lange aufredet erl)alten. llnb l)ierin lag

einer ber ©rünbe, roel^a(b bie ©miffion biefer eignen neuen D^oten

ber 5täteregierung fidj gur foIgenfd)iüerften aüer \i)vex geIbpolitifd)cn

3)ia|naljmen entioideln foüte.

®enn eg entftanb je^t eine fd;arfe S^rennung smifd^en beni

„alten" („blauen" unb „n)eifeen") unb bem „neum roei§en" ©elbe.

®ie 93er)ölferung, oor allem bie burd; ben 33efi§ jalilreid^er Seben§=

mittel ben Xon angebenben nidjtfojialifierten 33auern, trauten bem

neuen, ©elbe ni^t. ©ie erraarteten au^ ftetg ben balbigen 6tur§

ber S^iäteregierung unb fürdjteten aisbann eine SluBeroerfel^r^e^ung

be§ von iljr emittierten Ö)elbe§. ®a^ 3lu§lanb aber luie^- bae

neue roeiBe @elb übcrl)aupt üöllig ah. ©^ tat bie^ fd^on beicljalb,

meil l)infid^tlic^ biefeso mmn @elbe§ )i<i) nod^ eine befonbere @r=

fd^einung jeigte. @ä roar bieg bie 3)ia[fcnl)aftigfeit, in ber e^ auftrat.

®a§ weiter oben aU broljenbe ©efaljr ge[d)ilberte politifd^e- 9)iotiü

für bie ^Jäteregierung mürbe nämlic^ in ber Xat mirffam. 3)ie

^befaurierungen fdjufen aläbalb gor nid;t metjr ben 5?ern be§ @elb-

bebürfniffeS, fonbern bie ungel)euren, auf politifd^en ßffeft bercd^neten

Sol)nert)ö^ungen mürben entfd^eibenb. Bo ftanb bie 2)ienge be^ neuen

©elbe» 5U bem @efamtmerte ber es bedenben fojialen ^robufte, ge=

meffen an lanbläufigen ^reilbe5iel)ungen jur 9ied)nunggeinl)eit, balb

in gar feinem üernünftigen 33crl)ältniffe metjr. ©ine Inflation
bes neuen ©elbe^ entroidette fid). Tia§ roirfte aber nid^t

bloJB auf bie ©teüung be§ 3lu'clanbe§ ju il)m unb bamit mittelbar

aud) auf bie ©teHungnabme ber ungarifc^en 53eüölferung
, fonbern

ebenfo auf biefe unmittelbar miBtrauenerroedenb ein. ©o bilbete fid)

im ungarifd)en ^^ollc atlmäl)lid) ber beinal)e bogmatif(^e ©laube

l)erau!o, in bem frül)er gemeinfamen, im Slu^lanbe unabl)ängig oon

allen 't!Jia§nal)men ber ^iäteregierung üerroertbaren ©elbe einen <Bd)a\^

äu befigen. 3)ie 3^olge mar ein gro§e§ 3lgio biefe^ ©elbee. S)a!§

aber fül)rte ju fd^roeren Ungeredlitigfeiten jugunften ber Sefi^er alten

©elbejo unb mar bei ber i^orrupt^eit ber früljeren gemeinfamen

3Bät)rung ^ an fic^ l)öd^ft unoernünftig. 3n geringem %'aBe mitbe=^

* 3(in 31. Sejembev 1918 betnui iuiu iöeifpiet bie l'ietaHbedfung bei-

Cfterreid&ifd) ungarifc^en 'öanf mu- noc^ 0,9 '''o unb fanf ipäter noc^ roeiter.
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ftimmenb für öie 3lufd)Quung ber Seüölferuufi mar übrigen^ fcJ^liefeU*^

auä) bie 9JJinbenüertig!eit be^ nod; bn^ii einfeitigeii Srucfeio ^ ber

in 3lnlel)ming au bie alten weisen ^Joten {)erge[tellten neuen ©elb-

fd)eine. ®Qg 6;,Quptmoment aßerbingS lag in ber ge[d)i(berten 9)(affen=

t)Qfttgfeit beö 9tätegelbe§. ©o entroidelte fid; bi§ @nbe ^uni jroifc^en

alten 9ioten nnb neuem roei§en (SJelbe ein^ur^oerl^ältnil üon 100: 170.

'ii) ®er itampf gegen Die blauen ßmiffionen be^ früher
'gcmeinfamcn ©elbeö.

®ie fd^nette 3tblet)nung ber neuen roei^en 9?oten oeranlaBte nun

bie 9iäteregierung bereite feit 3lnfang 3nni, hod) bem ©ebanfen einer

entfd^eibenben 9teform ber ©elboerljältniffe näl)er ju treten. S)a§

3iel biefer 9teforni fonnte nic^t md)r oerfannt roerbcn: man mufete

bie unbeliebten neuen roeifeen 9ioten befeitigen unb burd) bie (Sin^

füt)rung ber 9lrbeit§büc^er ober burd^ neue§ ©elb erfet^en. 3Bie aber

anä) biefe ©rfet^ung fc^lie&tid^ ftattfinben mocbte, war bi§ ju it)rer

T)nrc^fül}rung eine befonbere üorbereitenbe 9Jia§nat)me erraünfd^t, bie

jnr @rreid)ung be» ©nbjieleg bod; einmal erfolgen mu§te, unb je^t

alebalb üorroeggenommen üielleic^t geeignet erfd^ien, roenigftenS ha§>

^ortfd)-reiten ber ^rife in etroa§ aufguljalten. @§ mar bie§ bie 9Hafe=

nal)me, fofort ba§ alte blaue ^ @etb au§ bem 5ßertel)r ju ^iefien.

@efd)el)en mu^te bie§ in jebem ^alle einmal, menn man ba§ neue

meifee ©elb burd) bie 3lrbeitsbüd^er ober burcb neucg ©elb erfe|en

moüte, ba§ ja je^t üon ber alten gemeinfamen SBäljrung abgeben

unb einer eigenen S5>ät)rung angeboren muBte. ©elang e§ aber er-

folgreicl) bereite alsbalb, fo mar bi§ jur enbgültigen Sftegelung ber

©elbfrage menigftenS ha§> eine erreicht, bafe bie im neuen meifeen

(Selbe entlobnten 3lrbeiter nid^t me^r unter einem ©isoagio it)rer

^Jioten gegenüber in ben Rauben anberer 3Solficfreife befinbtid^en ©elb-

fcbeinen §u leiben bitten. ®arum mürben burcb 3?erorbnung CXI

ber 9iäteregierung (oom (3. ^uni) bie loOOO^ 1000=, 100^, 50=ironen=

noten üom 1. ^wli «b eingebogen mit 3lblieferung§termin bi^Sl.Sluguft.

^ür bie2<>=5tronennoten erfter unb .^weiter 3luflage unb bie lo-^ronen-

fd^eine mar ein etroa^ fpätereS '4^atum feftgefe^t. 3w"ödl)ft rooQte

babei bie Sfiegierung bie IHblieferung be§ alten @elbe§ gemaltfam er^

' ©erabc bie ^eoöltening ber frü[)ci-en 2)Jonaid}ie mar I)infidE)tlic^ ber

3^onfommen[)eit be^ 2)rucfeö fett je^er befonberö üern)öt)nt.

- 3>a5 alte meifee ®clD t'aiii jeljt f)terfür nirf)t in Setrac^t, bn man bei ber

3lbleu9nuni-( feines UnterfdEiiebeö gegenüber bem neuen raeifeen ©elbe bann fo=

gleicf) aud} biefe'S i)dtk mit eiiijief)en muffen.
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jiüingen. 3lber fdöoii nod^ roenigen Xaqtn tuar fie huxä) Me 2Biber=
^

ftänbe in ber 33eüötferung genötigt, ben ftitten 33efi^ biefer 9ioten

iinangetaftet ju laufen. ®nrd; T^erorbnung be^ ©iftrift^oberfoniman--

banten ber 9ioten SBadje von Önbapcft Dom 2. ^uli ronrbe biefe^

9]Qd)geben offisied feftgelegt. 3hinme()r würben nur otte 3öl)fn»9e"

unb QÖeS 9Bed))"eln in bem einberufenen ©e(be ftreng üerboten unb

unter «Strafe geftellt. ^ie ^yolgen bicfcr 3)iQBnnt)me rooren iebod^

f)öd;ft unerroartete unb ungemoUtc. 2lrbeiterfrQuen allerbingS lieferten

it)re ©rfparniffe in altem ©elbe auf ben 5Rat ber iüo()I auä) burd)

ben eignen 2)tQnget an ^aUita für SüiÄtnubjaljüingen befonber§ ftarf

intereffierten ^iegierung in ^o{)em Wia^e ah. ^ie 33auern bagegen

unb bamit aud) bie ©d)(eid^[)QnbIer f)ielten e-o uödig jurüd. ^er

S3auer mar üon feinem ©tauben, in biefem ©elbe einen befonberen

<B6)ü^ ju befi^en, unb von feinem tiefen 3)ti§trauen gegen bie 9toten

ber ^iäferegierung bnrd) nichts abzubringen. Unb cor ben 33anfen

in Subapeft ftanben in ben ^agen ber Stblieferung £ebengmitte(==

auffäufer, bie oor ber ^ür ben ©intretenben neue§ toeifeeS ©etb mit

()ol)en 3iif'^^Ägen anboten, menn fie il)nen ftatt ber nur ^ari he-

3al)(enben 33anf itjr alte^^ @elb abliefern wollten. 2)ie (Sin3iet)ung

roie§ alfo tatfäc^üc^ einen ööQigen 9)iifeerfoIg auf. ©iefer roar um

fo felbftüerftänblic^er, ai§> SSertüertungSmöglidjfeiten jnm 33cifpiel in

©ali.üen beftanben unb oor aüem auc^ in 2Bien tro^ aüer ®in3ict)ung?=

üerfügungen ber 9iäteregierung 'C)a§ alte ©elb mit bem geringen

®i»agio oon 5— <)"/o in beutfd;=öfterreid}if(^e, im Sluslanb i^ur§mert

befi^enbe 9Ioten umgeroed^felt rourbe. ^a ber (Srfolg ber @in5iet)ung

TOor gerabeju ein negatioer. 9)tan glaubte, baf; bie ^Regierung bie

9ioten einberufe, roeil fie felber fie für roertooller t)alte unb für fid) l)aben

TOode. ©0 ftedte fid^ ha§> 93ert)ö(tni» neuen roeifeen @elbe§ ju altem

©elbe wie 2,5: 1 (@olb ju blauem ©elbe roie 13,5:1, alfo ju meinem

©elbe etroa wie 34: 1). @§ bemäd)tigte fid^ ber Seöölferung gerabeju

eine 9)]anie für bie an fid) fo minberroertig^n alten blauen Tioten.

Sebens-mittel irgenbroetdjer 2Irt über bie geringen öffentlid;en 3"-

roeifungen l)inaug roaren überl)aupt nur gegen altef @elb §u l^aben.

©anje ©örfer miefen jebe neue ^Jote l)ol)nlac^enb jurüd. ©elbft

Strjte fd^euten fid; nid^t, mit großen ©d^merjen ^u it)nen fommenbe

^ranfe einfad^ abjuroeifen, roenn fie nid^t in altem ©elbe ^alilen

fonnten. „331aueg ©elb" luurbe baS Sdjlagroort, bai§ üor allem in

S3ubapeft ein jeber ftänbig im a)Iunbe füljrte. 3i^i^ l)ätten in

mand^en g^äHen oielleid;t rigorofe ©trafen feitenS ber 9iegierung aH*

inä^lid^ 2lbt)ilfe fd^affen' fönnen. SDie ^Bauern aber Ijötte man jur
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^erauScjobe \[)u§> alten @elbe§ biird^ nid^tö beroegen fönnen. ©ie

Ratten e§ lieber üerbronnt ol§ abgeliefert, ©o rourbe ba§ neue toei^e

@elb faft roertlo^. llnb ba§ in S^ubapeft umlaufenbe ©d^erjtoort

roar burd^au^^ nid^t ganj nnberecl;tigt: bajs e§> nur eine§ gebe, ba§

niemanbem geftol)len werbe, bie neue 200=5?ronennote.

Y ©ie tocbaffunö eicienen, al9i fold)C0 offiziell jugcgcbcnen
©ctbes

iDer 33erfurf), ber ©elbfrife njenigfteuic in elroaS (Sinl)att ju ge-

bieten burd^ bie rafd^e @injiel)ung be§ alten blauen (Selbem, raar alfo

fel)lgefd^lagen. ©o niufete man bie nur langfamer möglid^e ©rfe^ung

ber neuen raeifeen 9?oten abraarten. ^nx biefe l)atte man bereits feit

SInfang ^uni mit ben Vorarbeiten begonnen. Sa bie Sinfü^rung

ber 2lrbeit^5büd^er fid^ an§> organifatorifd;en ©rünben al§ immer nod^

nid^t möglirf) erraieS, ^atte man iid) babei entfdtjloffen , roieberum

©elö, unb jiuar roieber geftüfet auf bie 9fted)nung§einl)eitJ^rone, aul=

jugeben. S^Öt aber fonnte man aud^ nicbt einmal me^r ben ©d)ein

ber 9lufredjterl)altung ber alten gemeinfamen 2Bäl)rung beraal^ren.

Senn nur ba» roeifee @elb mar in Subapeft ted)nifd) nad)al)mbar.

(SS blieb alfo ber Sftäteregierung je^t nicbt^ anbereS übrig/ olS bie

uorläufige Unmöglid^feit gelblofen Verfet)rS unb eineS 3luSfommen§

für bie Übergangszeit mit bem alten ©elbe offen eingugefteljen. ©ie

mufete für alle Singen erfid^tlidj eine eigne 2öäl;rung fd)affen \ Um
biefe 2lbfidE)t burd^sufütiren , oerbanb man mit ber 3?erorbnung ber

(Sinjieljung beS blauen ©elbeS bie 33eftimmung, bafe nadb bem 31. ®e=

^^ember 1910 audf) ba§ gefamte uiei§e ©elb (alter unb eigner ©miffion,

bereu Unterfd)ieb aber immer nod^ nid^t offijiett angegeben rourbe)

au§> bem 2]crfet)r gejogen roerben foQte. ©dt)on beoor bieS erfolgt

fei, foHte aber eigenes ©orojetgelb ausgegeben roerben. ^infid^tlic^

biefeS ©elbeS »erfolgte man oon autoritatiuer ©eite eine 3ßittöng

ben ^lan, jur '^^efriebigung ber 2lrbeiter nunmeljr ©olb- unb ©ilber=

^ 3w)a'"»nenfa[fenbe Jtu^erungeu ißarc^O'S über bae neue ©eföf^ftem

Jüurben fc^on am 6. Quni im Slbenbbtatte beö „^efter i.'(oiib", ©. 4, ©p. 2,

werö|fcntltd)t. SSorga rote« ^ier auf 'die an )id) günftigen 3'cdung'5mögltd)feiteu

bes bolfdjcunflifc^cn Welbeö f)in. ^^m übrigen entl)ält ber Slrtifel bebeutenbe

'-i!erbrcf)uiigen ber unrfltcf)en ©ad^lage, an bie fiarga felbft ebenforoenig geglaubt

haben fonn, roie bie gebilbetcn Sefev fie ernft nal)mcn. 3Sgl. ferner über bie

eigene 2ßäf)rung aud} SSdgö Sänoö, Siäteungarn auf bem ifficgc ^ur finanziellen

Unab{)ängigfeit (Szocialis teruieles I, 7, <B. -iS f., ungarifd)).
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münden in Umlauf su fe^eit^ ©o war man unter bem 3rao"9 "^^^

©reigniffe fc^ritttoeife ju einem ^lone gebrängt morben, ber jebe^

fommuniftifc^e Programm über ben Raufen inarf. ^n feiner großen

SHebe am britten ©i^ungätage be§ 9tätefongreffe§ gab 5ßarga für

biefe 2lu§ga6e oon ©otb- unb ©ilbergelb neben ber ber 9Joten bie

Segrünbung-. (Sr fagte, bie 9iegierung rooUe auc^ bamit bofumen*

tieren, bafe fie oon bem 33eftre&en geleitet fei, an ©teile be§ @elbe§

reale 3Berte gu geben. Seutlid) ^eigt fid) l)ierin bie 3Serroirrung,

roetdie bie ber 9iegierung üöllig über ben ^opf getoad^fencn ©e(b=

t>ert)ältniffe in ben ilöpfen au^ it;rer funbigften 3)iitg(ieber angerichtet

I)atten. ®enn biefe 53egrünbung üer!ünbete ja unter bem ©djeine

eineiS fommuniftifd^en ^rin^ip^ eine üöüig unfommnniftifd^e $jbee,

bie ersroungen mar burd) bie Unsufriebentieit ber 2Irbciter unb il)r

Rängen gerabe an fapitatiftifc^er ©etbauffaffung. 3(tlerbing!c liefe bie

9?ätercgierung ben (SJebanfen boc^ nod^ cor feiner 3lu3fü(;rung roieber

fallen^, ©eine ®urd;füt)rung mürbe in biefer j^^orm, in ber 9Ser=

binbung mit ber 3tu'?gabe fapitaüfiifc^ uid)t braudjbarer 9^oten tebigtid^

no(| md)t bageroefene ^(jefaurierungen pr 3^o(ge getrabt ^aben.

3J(an bcfdjlofe nunmet)r, nur ein neue§ eigene^ ^^apiergelb t)erau§=

zubringen. 3Im 21. '^uü^ erfd^ienen bie erften ?Joten. @§ maren

20= unb lO^ronenf^eine, emittiert oon ber ungarifc^en ^^oftfparfaffe.

.©ie maren ebenfo roic bie sroeite SüiiSgabe ber 5;^ronennoten einlö§bar

in irgenbeiner anberen gefe^lid^en SBätjrung. 2)iefe§ ©elb üermieb

nunmet)r ben Slnf^ein einer g^ätfd^ung unb mar ftugerroeife au^

nid^t mel)r einfeitig bebrudt. @§ oerroenbete aber roie ba§ neue

roeifee ©elb bie einen ^rud)teil ber ©efamtfumme ber fo^ialen ©üter

bejeic^nenbe 9tedjnung§eint)eit (bie nur öufeerlic^ nod^ ben S^lamen

„^rone" beibel)iett), of)ne hod) in feiner SJJenge auf biefe ©üter

* £engi)et er f (arte in einer Si^ung bes 23ubapefter SenttaW^tbiiter=

unb ©o(batcnrateö, ba& bereite am 1. ^uü (55oIb= unb ©ilbermünsen üor-

£)anben fein iBürbcn. ^(\l. „Sie roirtfc^aftlic^e Sage" in „i^oltsftinime" uont

12. Suni 1919.

" Sögt. „5Bort§ftimme" uom 17. 3uni 1919.

^ 6ä ^abcn aber tat)äcf)lidj bereite ^robepriigungen ber ©olbmünjcn uor»

gelegen. 3)er Seifer bc§ ©taalömünfiamteg, i'lrmbffp, teilte nac^ „Az ujsäg"

Dom 11. 9(0Dembev 1919 (ungarifc^) mit, bafe 'Prägungen oon 200=Äionenftüdfen

in ®o(b flQttgcfunben ifätien. 2)er 9lt)er§ f)abe bie SufdEirift: „^Proletarier aller

Sänber Bereinigt eud^", ber 'Sievetä bie Snfdövift: „Ungarifcf)e 3iäterepublif"

getragen. 2)a§ gciugfJjßlt fei 580/1000 geraefen, ber J)urc^meffer ^abe 85 mm
betragen. (Sjotbene 10=ßronenftücfe feien projeftiert geroefen.

* 9.^gl. „^^efter Sloi;b" nom 21. Suli 1919, 2lbenbblalt, ©. 4, ©p. S.
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irgeiibiüie 93e§iip 311 iiet)meti. 3::ro|betn aber itnb obmol)! e^ glei(^=

foHg im 2lu§Ianbe nidjt Iienü^bar war, roiirbe eio uon ber SeDÖtferuiu]

t)cr{)Q(tni!§mä^ig gern genommen. Qebenfaüio würbe e§ gegenüber bem

neuen TOeißen ©etbe beoorsngt. ^ierju l)Qt n)ot)l oud^ mitgeroirft,

ba^ e^ burd) bie ^^oftfparfaffe emittiert unirbe. ©iefer bradjte man

oon frü()er Ijer immer nod) S^ertrauen entgegen, obn)ot)l fie je^t nid)te

önbereS mu^, al§> ber gleid^e ©taat, ber l)inter ben neuen roeiBen

9ioten ftanb- ©benfo bürfte mie bei ben 5=ilronennoten mitgefproc^en

l)aben, bn^ ba§ neue nationale ©etb in feiner ?Beife met)r a{S>

^älfd)ung betrad^tet merben fonnte, aufeerbem anc^ in feiner ©tüdetung

ben 3?erfet)r!§bebürfniffen geredet rourbe. g^reitid^ aber fonnte biefe

günftige 3lufna^me nur etroa^ 3>orüberge{)enbe!§ fein. 2)ie ^aupt-

fc^iüierigfciten fonnten and) bie neuen Dioten nic^t be()eben. ©ollteii

fie allmäl)(idj ba§ neue roeifee @elb erfe^en, fo muJBten fie bei ben

a>erf)ältniffen ber Sßirtfdiaft fd)IiefeUd) in gleicher 3)Jenge lüie biefe§

auf Den "^l^ilan treten, unb biefe ^JJiaffe nui^te burc^ neuauftretenbe

^ebürfniffe ber 9tegierung nod) uermeljrt werben. So mufete nad^

einigen "iDionaten ftatt be^ neuen meifeen ba'S neue nationale ®e(b

ben 33erfcl)r überfd)raemmen unb bann mufjte bie 2lbneigung ber ^e=

oölferung bagegen bie gleiche werben, raenn aud) geroiffe pfi;d)ifdje

gjtomente, bie gegen ba^S mti§e @elb mitgefprod)en Ratten, au§'

gefc^altet mareu.

S)iefe notroenbige ©ntraidtung rotrfte ficö unter ber 9{äteregie=

rung atterbingfc nid^t mel)r an^. ^sorläufig fat) c§ fo an§, al» ob

im ©elbwefen eine gemiffe ®ntfpannnng eintreten wollte. Unb biefer

Umftanb würbe nod) begünftigt baburc^, ba§ ber 9täteregierung plö^lid^

ein gtüd(id)er äußerer Umftanb für it)r 33eftreben, ba§ alte gemein=

fame ©elb au^^ bem ^lserfel)r ^u 5iel)en , gu «pilfe fam. ©ine Unter=

ftü^ung ber 3Sereinl)eitlid)nng ber ^ii>äl)ruug trat ein unb bomit ber

33el}ebung ber l?ur§unterfd)iebe. ®ag bierauf uuöerljofft üon au^en

wirfenbe 'Dtoment war ber ?Vnebe oon ©t. ©ermain. ®ie bi^l)erigen

3lufeerfurefel3ungen be§ blauen ©elbeS burc^ bie 9iäteregierung waren

üon ben meiften nidjt ernft genommen worben, weil über bie ©ültig-

feit biefer 9^oten gar nic^t bie 9iäteregierung, fonbern ba§ 2lu§lanb

§u entfd;eiben l)atte. 9cad) jebcm 9?orfto& ber ^olfd^ewiften gegen

1 @§ ift freilid) nic^t red^t ju «erfteljen , luomit CHefe^ XCII bie Secfunc}

burd5 bas gefamte Sßcrmönen ber ^-poftfparfaffe eigentlich nlö eine befonbere

@i($ei'^ett begrünben raoUte. @# lönnte uieüeirfit ein Smmobilienbefil in %va$e

gefümmen fein. Siefcr ober mav uon jel^er fefir gering, ba bie ^oftfparfaffe

3ui!ietft bie 3Jnume ber ^^oft benntjte.
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bo§ btouc ©elb ^Qtte fid^ fofort gejeigt, baB e§ burd^ fie nic^t jtt

crfd^üttern war, unb fo Ijätte firf) ba§ Jßertrauen ber Seüötferung in

biefe§ ©elb mit jebeiu neuen S^orgetien ber 33oIfd)eiüiften gerobe^u

befeftigt. 9hin aber oerfügte ber ?<friebe üon <Bt. ©ermain bie S{qui=

biernng ber Cfterreid^ifd^ningarifdjen San! unb bie (Sinsietiung \i)tev

€miffionen. ^e^t mürben öiele Sefi^er be§ blauen @elbc§ bod^ ftu^ig.

Sroor legte '\iä) bie erfte ^^ani! balb mieber. Slber man mufete je^t

bod), ba§ bie S^oge ber 3Iu§tanblgeltnng be§ blauen ©elbcio gegä^lt

waren, ^m Saufe ber ^ät roäre f)ierburdj bie 9iäteregierung in

ii)rem ^eftreben nad^ 3]ereinl;eitlid)ung ber SIsäbrung unterftü^t

roorben^ ?cur bie Sauern würben tr)at)rfdf)einlid^ nad) i^ren bi§;

Ijerigen @rfal)rungen , ba& ba§ blaue @elb tro^ aller 9)k)3nat)nien

ber ^üöteregierung feinen 3Bert beljnlten trotte, j^artnadig bie ^erau§=

ci,ahe TOeiter{)in oerroeigert baben. 5Iber bie Sßertlofigfeit biefe§ ©elbeS

märe bann bod^ balb offenbar gemorben unb bie nod^ tbefourierten

33eftänbe t)ätten in ber 2Bät)rung feine 58erroirrung mel)r anjurid^ten

uermod^t.

c) Übevb tief.

üJiitten in bie Seftrebungen , in faft oöttiger Slbfebr com fom*

muniftifc^en Programm nad) oierinonatlic^er 9tegierungl§eit eine ein=

f)eitlid&e nationale 3Bäl)rung, ein menn au(i} üoni ©pe,^ialmert eine§

©injelguteS unabbängigeS , nur jur ©umme ber fojialen ©üter in

33eäiel)ung ftel)enbeC- „@elb" p fdjaffen, fiel ber ©turj ber 9täte=

regierung. 3Som 21. 9J{ärj big ^u biefem S^itpunfte beftanb m<S)

bem ©efagten, menn mir bie @reigniffe überbliden, ein üöHige^ (^^ao^

im ©elbmefen unb ein burd)ou§ unfommuniftifc^er 3iifton^- ®^ S^igte

fidb einmal eine tatfäd^lid; bi§ jule^t nidtit beljobene 3>ielföltigfeit

ber ©miffionen. SlHein an allgemein nmlaufenbein ©clbe maren am
1. 3Iuguft immer nocb folgenbe 9ioten im 93erfel)r, bie im ^^^rinjip,

menn aud) nid)t im 9tamen üerfd^iebene 9^ed^nung§einl)eiten üer=

menbeten, im 3tu§lanb üerfd;ieben benugbar maren unb bal)er bie

^enbenj ju ^ur^bifferenjen in fid) trugen:

llteS ©etb:

1. Sie gemeinfamen ©miffionen InOOi», KiOO, 100, 50, 20, 10,

2, 1 fronen.

^ Sie 9iätereflienm(i tat aud) ade«, um biefen i^ren Jrumpf propa^aii»

biftifd^ ,^u ücrtnerten. 3]fll. jum Seifpiel ben aiuffaH „2)a§ (Snbe öeä blauen

©elbes" in /^^efter Slogb" oom 26. Suli 1919, Slbenbblatt, S. 4.

©c^mollerS 3at)r6ud6 XLIV l. 9
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2. Staue 20^^ronennoten. 2. 5IuflQ9e.

3. ^n ©eutfd^ * Öfterreid^ unb Ungarn gü(tic|e ©miffton tüei§er

200 unb 25 fronen.

9t ä t c g e [ b

:

4. ©ntiffion ber ungarifd^en ^$oftfpadaffe , 1. unb 2. 91uflage,

5 Ä'ronen.

5. ^öotoc^emifc^ tiergefteüte ^älfd^ungen ber 2^ unD l=^ronennoten

gemeinfamer ©niiffion, mit neuen ©eriennummern.

G. D^Jeue roeiJBe 200= unb 25'^ronen)d^eine mit oeränberter Serien^

nummer.

7. 5)a§ ungarifd^e nationale ©elb, 20^ unb 10=£ronennoten ber

^oftfpariaffe.

3u biefer (^jetbüerroirrung aber trat nodf; (jinju, baß ja nic^t

blD§ adgemein im ganzen ©ebiete ber (Soiüjetrepublif umlaufenbe

flöten beftanben, fonbern graeiteng ebenfo fold^e mit nur (ofaler

©eltung, bie toieberum 5u JlurSbifferenjen — wegen ber 3Bcd)fel=

bebürfniffe — Slnlafi geben mufeten. ^ro^ ®inl)eitlid)feit be»

emittierenben Staate^ gaben r)ielmet)r in ber ^roüinj eine ^^üüe uon

nadjgeorbneten ©taat^ftellen örtlid) oerjcbiebenee @elb aui§. @'5 ift

erftaunlid), mic man \\d) l)ier augeufdjeinüd^ felber gar nid^t ber Xat'

ia6)e betüuJBt roar , baB e§ je^t feine felbftänbigen ©elbinftitute,

fonbern nur nod) 2J(mter ein unb beefelben ©taateso gab. ©o brockten

nid)t b(o^ Sirettorien ^ unb ©täbte, fonbern fogar einzelne Saufen

tro^ ibrer ©o^ialifierung 3ioten in ben Serfeljr, bie fie felbftänbig

unter§eid^neten. ®ie ©etbueriüirrung mufe be§{)alb in ber ^roüinj

eine gerabeju ungef)euerlid^e gemefen fein, ©o gab e§ jum Seifpiet

in (St)ör au&er bem früt)er gemeinfameu unb bem neuen ©etbe ber

3entra(regierung nodj 50;J^ronennoten ber ^^efter Ungarifd^en 5lom;

mersialbanf, batiert oom 7. 9Jiai unb mitunterjeidjnet oon einem

SertrauenSmanne be§ isolf§fommi[far§ für f^inanjen, alfo ber gleid^eu

Sef)örbe, ber bie ©elbemiffion ber 3entralregierung oblag! ?^erner

beftanben in berfetben ©tabt 2o= unb 10 i^ronennoten ber 2l(Igemeinen

©parfaffe, batiert ebenfalls oom 7. 3)cai. ©obann luicberum 10=,^ronen;

noten oom 7. 3}Jai, jebod; oon ber g^iliale ®i)ör ber ^efter Ungarifdjen

^ommergiatbanf. Unb enblid) furfierten ebenba 5s^ronenfd^eine

^ @rft in ber jrceiten iiälfte be'5 2)Jai twuvbe burcö Sieiiubnunj^ XGVI
ber rHäteregierunfl bie Söejirfö» unb ©täbteßeriüaUnni] etiDcvo jentraliftifc^er.

35ie 2lu5gabe bee (iJclDeo in ber ^roDinj fiel aber in erfieblid^em 2J?q^c cor

biefen ^'^itpunft.
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ber %ii\aie ©gor ber Ungnrifd^en 2lIIgemeinen ^rebitbanf, batiert

Dom 6. Mal
So fom in ber 9iäterepiibüf eine unerprte SBielfältigfeit ber

umloufenben ©elbmittel mit einer Si^enbenj ju üielfad^ften ^ux^-

bifferengen juflanbe. i^ierju trat aber, niie roir roifi'en, ein ^weites.

3lud^ bie2)cenge ber umlaufenben 'Jtoten geigte befonbcrsartige -Cer:

l)ältni[fe. 3" beod^ten ift Ijier bereite bag« 3)cengenoert)Q(tni§ ber

eingelnen ©tüdfelnngen jueinanber. (Bä füt)rte uaä) wie oor, raenigftenö

in 33nbapeft, eine fdjarfe 3=orm einer Äleingetbfrife tjerbei. ®ie 3lu§^

gäbe ber 5-, 2, bilronennoten ber 3eiitralregierung war nnjiireidienb.

33i^ gule^t waren in 23ubapeft felbft 33anfen l)äufig nid)t in ber

Sage ober nid^t geroillt, aud; nur einen einzigen 200;i^ronenfd;ein

einjuroed^feln. Unb mit einer 5=^ronennote in ber Xa]ä)e mar e§

meift unmöglich, bie Stra^enbaljn ober bie Untergrunbbaljn ju be-

nü^en, ba ha§ herausgeben nid)t möglid) roar ober oerroeigert rourbe.

Siiel beai^tensroerter freitid) nod) lagen bie 2)inge l^infic^tlid) beg

^JOiengenmomenteS bei ber ©miffion ber neuen roei&en 9ioten. $8on

irgenbeiner 2lnpaf[ung an bie oorijanbenen fogiaten ^robufte auf ber

93afi§ lanbläufiger Regierungen ber @üter §ur 9^ed)nunggein{)eit roar

feine 9iebe. Xcv ©runb l;ierfür lag aber nic^t luie in Stu^Ianb in

bem fommuniftifd^ motioierten ©ebanfen, burdb 'iDiafjen neuen @elbe'5

bie oerftedten 3]ermögen ber ^apitaliften gu entraerten. @r ern3U(^§

üielme^r einmal üuS^ ben 9)hBerfolgen gegenüber ber ^t;efaurierung

bei ber ©tabtbeoölferung, ferner au^> ber 3^ernad)läffigung ber 2Saren=

taufdE)a{'tion mit ben nid)tfojialifierten dauern. Triefe befafeen einfach

feine 5ßern)enbung§möglid)feit für (Selb unb mußten, uid)t an§> gegen=

reöotutionärer 2lbfid;t, mie bie 9iegierung fagte, fonbern bnrc^ beren

3urüdf)altung ber ^ubuftrieartifel gegroungeu, jur Saugftede für

@e(b roerbeu, bie eine natürlid)e S^enbeng gur @elbüerme()rung nad^

fid^ führte. ®er ^auptgrunb für bie 9Jiengenfteigerung be§ (Selbes

aüerbing» roar nod^ ein anberer. SllS bie grojäe 2lrmee gefd^affen

iDurbe, rooüte man bie ©olbaten burd^ ungel^eure Söljne blenben '.

$jm 9lnfd;tu^ l)ieran aber öerfotgte man ben gteidjen 63runbfa^

gegenüber ben 3lrbeitern. (Sang unfommuniftifd; gebad;t fudjte man
i^r 2lugenmerf üom (Sntfdjeibenben, ber oort)aubenen ©ütermenge.

^ 3lai) ben nad) bem ©turse ber S3oIid)eiDiften ancjeftellten Unterfuc^ungen

liat in ben 132 Sachen ber ^roletarierbiftatur bie 3{ote ^Jlrmee nid^t lüeniger

ülä 3 307 miü., bie 3iote SBac^e 514 3JUU., sufammen alfo 3 821 mUl K
fletoftet (ogt. „Kienes SBiener 2lbenbblatt" uom 4, liioüeiiiber 1919, ')lt. 302,

e. 2, ©p. ]).

9*
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abäuleiifen. 9)cqu appettierte an einen im fapitaliftifd^en {^"^len

Tüurjelnben ©lauben be§ 2lrbeiter§, ber il)m oorfpiegelte, me^r ©elb=

Iol)n bebeilte inet)r ©üter. Beigte fic^ al^bann, ba& loegen ber Sot)n=

t)öl)e ben ©taat ein ^robuft oiel teurer ju ftet)en fom, a[§> er e§

üerfoufte, \o fe^te man ben ^reis Ijerauf. ©leid^jeitig aber erptjte

man witber ben Sol)n ber 3lrbeiter, um il)r nunmef)r einfe^enbe^

©rollen ju befd^raid^tigen. Unb fo ging ec^ fort in enblofer ^ette

bis beinalje inS Ungemeffene. (So lag fd^IieBlid^ taä raeifee ©etb

budiftäblid; auf ber ©tra§e. Unb bod) fonnte für bie ungeheuren

©ummen niemanb fic^ etioad faufen^' älJan raupte oft nid^t, toa^

mon mit bem ©elbe übertiaupt anfangen fotite. ©an^ befonberS un=

fosiat ober roir!te bie§ alle§ auf bie Sllten, ilranfen unb ^inber unb

bie im l)ö^eren 3llter au§> ii)xem 33erufe ©efd^leubert^n, bie nur fc|roer

umlernen fonnten. gür fie mar bie ftaatlid^e Unterftü^ung nod^ nid^t

organifiert. ®er ©taat oerroie^ fie auf monatliche 2lbl)ebung§betröge

i^rer frül)eren SSermögen, bie in neuem toeiBen ©elbe auSbejatjlt

lüurben, aber ju bem nunmefirigen geringen ©elbroerte fo raenig mel^r

im^erl)ältnig ftanben, ha^ bie2lbl)eber faft oerl^ungerten. ©o roirfte bie

politifd^e Srenbenj einer 3rrefül)rung ber SIrbeiter burd^ übergroße

^J)iengenfteigerung beö ©elbeg unfo^ial. Unb ba§ ©d;limme roar, bafe

ber einmal eingefd^lagene äßeg bie 9iäteregierung gegen i()ren eigenen

2ßillen immer raeiter in bie ^nf^ation l;ineinfüt)rte. 2l(Ie 33erfuc§e,

bie ftetg a[§> eine befonbere g^olge be§ Kommunismus" geprebigte @in=

fd^ränfung beS ©elbumlaufcS burc^äufül)ren, blieben erfolglos. %xo^

ber Unterftüt^ung beS ^rioatfc^edüerfe()rS , ber umfangreid)en ^^er=

redjuungen beS ©taateS in fic^ felbft unb ber Überroeifungen ber

Saufen roar foüiel @elb im Sanbe, rcie nod^ niemals juüor. 2)ie

9iegierung marf ber 33eüölferung cor, bafe fie l;ieran burd) törid^te

5tl)efaurierungen unb itjre !^orliebe für baS alte ©elb bie ©dt)ulb

trüge. Sie fagte ferner, bafe ein großer ^eil ber 2;^efaurierungen

beroufeteS ^Kampfmittel ber ©egenreoolution fei. ®ie ^Regierung fc^eiiit

auc^ tatfäd)Ud[) felbft nid;t oerftanben äu i)ah^n, ha^ eS fidj l)ier um

felbftoerftänblid)e äBirfungen ifirer eigenen a)caBnal)men, oor allem

ber 33eräögerung ber äiJarentaufdiaftion unb ber So^npolitif, tianbelte.

' Sreffenb i)at fc^liefeUd) ßengt)cl felbft, freilid) o^ne bie ©c^ulb ber

SReflterun;^ ein^ufeöen, biefc ,3uftänbe d^arafterifiert. dt fachte in einer Si^ung

beä Central =iJlrbeiter= unb ©olbatenrateö („iBoIfeftimme" üom 12, ^uni 191i»)"-

„Sas aust^egebene (Selb nimmt feinen Mreiölauf. 33ei ben 2trbettei-n bleibt ber

2oi)n, bei ben Süauern bao Weib, benn es gibt nid^tö ju faufen. 3lu§ biefem

®runbe muffen immer neue unb neue ©elbmengen ausgegeben loerben."
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aiJant^mol üerfiid^tc fie bie SBebeutung ber ganj^en ^^roge übert)oupt

nbgiileugnen ^ ^ebenfattS jeigte fie fid) gänslid) I)ilfIo§2.

©0 mufete fie gegen t()ren eignen urfprünglidöen Söiüen bag @r^

gebnig fid; entroideln feijen, bafe fdjliefelicb neben ben früt)er in

Ungarn fnrfierenben 10 3JiiIIiarben (einfd)lie§(id) ber belebten ©ebiete^

QuSfdblieBIid) J!roatien§ nnb ©taroonieng) nod) etwa 7 gjtittiarben

Kronen neuen rccifeen @e(be§, <iOO 9JJilIionen ^ofifporfaffengelb foraie

ba§ ^roüinjgelb nmliefen.

©0 jeigt uns unfer Überbtid über bie innere ©elbpoUtif ber

ungorifdjen ^olfdieroiflen fotgenbe Buftänbe: ßin rond)fenber @elb=

niangel treibt bie 3?egterung jn einem S^iotenbrud. gür biefe 9^oten

löirb jebe Wetoflbedung aufgegeben, üie(met)r eine ©edung in ber

©efamtfunime ber fosialen ^robufte gefuc^t. ^m Sufammen^ange

bamit roirb bie 9(te(^nung§einl)eit al§> Srnc^teil ber ^DZengenein{)eit

einel ©pe^ialguteS erfc^t burc^ eine foldie a{§> Srud^teit ber @efamt=

gütermenge. ®iefer S^ruditeil aber roirb nun ganj roittfürlid^, o^ne

jebe innere S3e§ugnat)me jur ©üterfunune ftänbig oerringert. ^ie

ftärffte Inflation entfielet. 3" biefem 9iotenbrud ftemmt fid; ferner

bie 9iegierung bi§ faft sule^t gegen bog offene @ingeftänbni§ i^re§

33ebürfniffe§ an. 3n i^ren SSerfuc^en, biefem ©ingeftänbniffe su ent=

geben, üermet)rt fie in erbeblidbem ©rabe ba§ ß^oS üieler nebenein=

onberftet)enber ©elbemiffionen unb üeranla^t ein ©eroirr üon i?ur§=

bifferenjierungen. ®ie 3Serl)ältniffe groingen fie, jule^t ba§ fommu-

niftifd^e ^rinjip ber ©elblofigfeit offen aufjugeben unb eine eigene

nationale SBäbrnng ror aller 3lugen gu fd)Qffen. ^ro^bem aber

1 (X,,®o fonnte 2engt)el in jetner :)iebe auf bem 3tätefoni^veffe eä fic^

l^erauönetimen, fotgenbe ©ä^e ju fpredjen: „(S§ ift f)ier ju erinäfinen, obgleich

e§ nebenfädilic^ ift, in rcelc^en 5!Tiengen bie @e!bäeid)en ausgegeben finb. ®le

unabläffige ^erauägabe ber ©elbjeic^en ftöfet auf tec^nifcf)e ©d^roierigfetten."

(„Hefter Sroi^b" üotn 17. Suni 1919, 5JcorgenbIatt, ©. 3, ©p. 1.)

2 X^pifd^ seigt fid) baä fcf)on auS bem bereite erroö^nten 2luäfprurf)e

Sargaä ju ^Beginn ber 3täteregierung , ta% bie ©leUungnal)me ber Stegierung

im DJotenneubrucf üon ber Serftänbigfeit be§ ^ublifumg abfjängen merbe

(„Peuzvih'ig" xiom 29. 9Kärj 1919). »Jan fa() ba§ ruffifd^e ^^eifpiel unb rcottte

e§ oermeiben. 9lber man »erlangte biefe i^ermeibung von ber ganj automatifdö

auf bie SOJafenai^men ber ^Regierung reagierenben menfc^Hd^en ^fi)d^e, anftatt

ba§ eigene SSorge^en ju änbern. Wanj befonberö flar tritt bie .öilflofigfeit

ouc^ in SBargaä großer 3iebe am brüten ©i^ungotage be§ StätefongreffeS

beroor (vql. „23olf§ftimme" nom 12. ^uni 1919), nid)t minber in £engi;el5,

beffen ganje Unfä^igfeit entt)üllenber 3Jebe auf bem 3Jätefongreffe („'ij^cfter i'fo^b"

uom 17. ^uni, SKorgenblatt, ©. 3, ©p. 1).



134 JJein^avb Jitnfle [134

getingt e§ i^r praftifc^ iioi^ nid^t, ba§ übrige umloufenbe ©etb imb

bamit bie ^ur^bifferenjen ju befeitigen; fic {}Qt nur nod; ein neue§

®elb neben ba§ alte gefteüt.

2. <5)ie äuf?ere ©elbpoUfif

©benfo luie firf) in ber inneren ©elbpolitif alSbalb bie minbefteng

üorläufige llnmöglicbfeit ber üöüigen 33QrgelbIofigfeit erroieS, fo

auä) in ber äußeren, ^ro^beni Ungarn über S^aufdjgüter wid)tiger

3(rt öerfügte, gelang e§ fo gut roie gar nicbt, einen uiirflidben

2Barentaufcf) mit bem 5(n§Ianbe üor3une{)men. ^infid^tlid^ umfang^

reid^er (SJüter bereitete einmal bie ßntcnte mittet? ber Stofabe gro^e

©c^tnierigfeiten. '^a^u fam, ba& ba§ 9J[u§tanb faft burd)roeg bie

9Innat)me ber ungarifd^en Xaufc^objefte aliS uon ber 9?egierung ben

^riooten geftobten ablehnte. 2ln ber ©d)ärfe biefer 3lblebnung trug

atterbingS bie SHäteregierung mit bie ©diulb. Unb jraar roar bie§

ber ?VaQ burd^ bie 33e()anbhing, bie [te ben trüberen San!ier§ an=

gebeitjen tie^. (Sie tiefe biefe im aHgemeinen nid^t in (Staatsämtern

unter ItontroHe in il)rem '^•adjc weiterarbeiten, fonbern madite fie

brotlog, [tiefe ]ie gerabe^u au^' ber ©efedfd^aft au§: unb oerbinberte

fie, felbft Proletarier ju werben. Man bel)anbelte gerabe fie oft

nid^t einmal aU Ungarn mit 2lnfprud^ auf 2ehen unb 2lrbeit. ©o
fd^uf man fid) in itjnen roütenbe ^einbe. ©te gingen in§ fapitaliftifd^e

SluSlanb unb ftad^elten biefeS, ba§ ber Sluf^ebung beS ^riöateigens

an fid) fd)on feinblid) gegenüberftanb , baju auf, bie 2lnnal)me ber

fo^ialifierten ©üter im Si'ege be§ ^Barentauid^eS abjulebnen. ©o
blieb ber ©oiujetregierung nid)t§ anbere§ übrig, aU in§ 2lu§lanb

mit ©elb ju ^a[}kn. ^ür biefen ^\mä mufete fie aber ein (Selb be^

fi^en, bac im 5lu#lanbe anerfannt rourbc. ®iefe 2Inerfennung raurbe

jebod) oerfagt bem eigenen ©orojetgelbe. 9Iuf biefe 9Beife ftanb bie

©omjetregierung oor ber Diotroenbigfeit, nid)t blofe auf ba§ fommu

niftifdje ^^riujjip in ber äufeeren ©elbpolitif ju oerjid^ten unb eine

3tt)eiteilung il)rer ©elbpolitif in innere unb äufeere uorsunebmen.

©onberu fie mufete biefe 3n3eitcilung fo fdbarf geftalten, tia^ fie ganj

oerfdjiebene ©clbarten für biefe beiben 3™ede oerroenben mufete.

2lufeerorbentlid; fd^roierig geftaltete fid^ bie 9Iufgabe ber äufeeren

©elbpolitif bamit. älJit allen äicitteln mufete bie 9iegierung oer^

fudt)en, ba§ üorbanbene alte gemeinfame ©elb an fid) ju bringen.

®iefe§ (Selb aber raar, ba bie SöarenauSfubr unmöglid) roar, ol)ne

SfJüdftrömung. Unb bie 33ebürfniffc für S^blungen an ba? lu^^lanb

aU 3lbfinbung für bie ©o^ialifierung üon Setrieben, für bie ^^sropa;



135] 2)ie ©elbpolitif ber urtflartfc^en SBoIfd^erotften 135

gonba ber äBettreoolution imb für Lieferungen von ^rieg^moterial

rooren bebeutenbe. 9iafd^ nui§te fid^ fo bie unter ben gegebeneu

33erl;ältn{ffen möglidie üQlutarifd^e ^^otenj ber ©orojetrepublif immer

me{)r minbern. Unb e§ mu§te über furj ober lang ein 3wföi"tt^^n=

brud^ ber äußeren ©elbpoliti! eintreten, ^max rourben bie 2lb'

finbungen an bie au§Iönbifd;en llnternet)mer fel)r bolb oorläufig ein-

geftellt. ^max befd^ränften fid^ auc^, fd^on infolge ber Slodfabe, bie

2Barenfäufe im 9Iu§lanbe auf ein SlJinimum unb erftretften fid^ nur

auf geroiffe 5ßiel;fäufe bei ben (Serben unb bie Übernafime dou

Kriegsmaterial anS^ Italien gegen 3at)tw»9 üon runb 25 gJtiHionen

fronen in ®olb öfterreid()ifd) mngarifd^er unb ruffifd[)er Prägung.

2lber fe|r grofee ©ummen würben für bie SluSlanbspropaganba be-

nötigt ^ <So fam eg, bafe balb eine grofee ^napp^eit an ben üon

ber Regierung benötigten ©elbarten eintrat. Sie faft jroei 3)?illiarben

gemeinfamen ©elbeS, bie am 21. Siärj bei ber ^auptfteHe Subapeft

ber Dfterreicl)ifc^^ungarifdl)en 23anf lagen, fd^einen bi§ jum 1. äluguft

faft ganj aufgebraud^t roorben ju fein. 9tur ber ©olbbeftanb ber

Sant in ^öl)e üon l'-\ yjiiEionen .flronen^ raar mit 2lu§nal)me dou

3 äliiÜionen nid^t angegriffen. ®iefe fd)roierige Sage ber äußeren

©elbpolitif muBte bie 9tegierung gu befonberen äRafenaljmen groedfe

©ammlung be§ früf)er gemeinfamen ©elbeS oeranloffen. ©ie 6r-

Öffnung ber freien oerjinio liefen ©utl)aben unb bie (Sin^ieliung be§

blauen @tit>e§i üom 1. ^uli ah finb au^ tatfäd^lii^ mit auf biefeS

3)iotiü äurücfjufüt)ren. äßa^rfd^einlid) l)offte man jeitroeilig aud^,

üon 9tufelanb in ber äußeren ©elbpolitif eine Unterftü^ung burd;

3ufül)rung dou ©olb ufro. ^u erl)alten. (B§ l;at aber ben Slnfd^ein,

ülö ob tatfäcl)lid; biefe Hoffnung fel)r trügerifd; getoefen fei, ja

Subapeft fteUenroeife gerabegu 3ß^)iftßC(c für ^tu^lanb getüefen fei,

ol)ne oon bort bie genügenbe S)cdung ju erl)alten.

©0 jeigt un§ aud^ bie äußere ©elbpolitif eine er^raungen rein

fapitaliftifd()e 9iote. Unb fie erroeift unS tro^ objeftiö t)oljer üalu=

tarifd^er ^otenj ber ©oiüjetrepublif bod^ fubjeftiü biefe ^otenj als

gering unb rafd^ bal)infd)n)inbenb o|ne 2luSfid;t, ha^ gelbpolitifd^e

3)ta^iml;men getroffen töerben fönnten, bie für bie ®auer eine ent--

fd^eibenbe ^efferung l)erbeijufüljren üermöd;ten.

^ ©0 fanben fid^, tüte bereits ermähnt mürbe, 3tnfang SlJat in ber

ungarifd^en ®efanbtfd)aft in Sßien i;^>5 9WiII. K Dorjücilic^ für ^ropananba=

5ioedEe Dor.

" Sgl. ^Reggeli hirek" com lö. 2luguft 1919 (bie bort über ben 9{oten=

beflanb enthaltene Slngabe ift ieboc^ gänäUc^ irrtümlicf)).
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IV. ^vitit t>cx ®ti^poixtit ber ungarifrfjcn "Solfc^etoiftcn

®ie ungarifdben Solfd^eroiften fa^en felber ein, Da§ für eine

Überganngjeit noä) ßielb üonnöten fei. Soor bie§ ber "^aü, fo er=

l^ebt fic^ Qlio erfte ??rnge fritifd)er Setrad)tung bie, innneroeit bie

proftifd^e ©elbpolitif ber Öolfdjeiüiften in biefer Überleitung eine

3ln!nüpfung an hm ^apitaH§mu'5 gefunben unb babei aud)

bie fpejififd) nngarifc^e Siote be§ Problem» berüdfic^tigt i)at

1. ©in fapitoliftif d) braudjboreg, insbefonbere ungorifd^e

g^arbe tragenbe§ ©elbiüefen würbe burd) bie ©elbpolitif ber 9töte^

regierung fe()r ungünftig beeinflußt. ©rften§ würbe ber ^Jiangel an ©in-

^eitlid^feit ber SBätirung nod) bebeutenb uerftärft. S^eitens rourbe bie

bi§()er in t"apitaliftifd)en äßirtfd)Qft!§törpern üblicbe 9tec^nunggeinl)eit

«nb bie it)r entfpred)enbe ©ednng ber 9toten aufgegeben. Xvol^ ber

fflaoifdjen 3lnlel)nung ber 20<)^ 25=, 2;, l^Jlronennoten an bie gorm

ber früt)eren 3Bäf)rung fteßten fie ebenfo wie bie j^ule^t au;ogegebenen,

aU eigene 3al)lung^^inittel offen jugeftanbenen 20- unb lO'^ronen^

fd^eine bod; prinzipiell etma^ anbereö bar a[§> bie ^i^oten ber alten

2Bäl)rung unb ber berjeitigen fapitaliftifc^en Staaten überl)aupt.

S)ie 9ied)nung§einl)eit leitete fic^ nid)t niel)r t)er üom Srud^teile ber

9Jiengenein()eit eineä ©pejialgute^, be§ 9)ietallg, fonbern üom Sruc^-

teil ber ©efamtfumnie ber fojialen ^robufte. SDementfpred^enb

prte aud) jebe ^Jetallbedung auf. 'Jiun i)ätk allerbingS mit fold^en

burd^ eine ©taat^bant emittierten Dioten fid^ aud) eine fapitaliftifd^e

2Birtfd)aft§form einöerftanben erflären fönnen. ^m ^inblif auf

bie fd^liefelidjen 53e3iel)ungeu ber früher gemeinfamen öfterreid)ifd^=

ungarifdjen 2ßäl)rung jum 2lietall fonnten fie fogar fapitaliftifd^ be=

trad)tet ein minbeftenS nid^t ungefünbereö ©elb barfteQen. 2lber

biefer an fid^ gegebenen -Diöglid^teit mürben bie 9{oten ber 9iäte=

regierung in 2öirflid^teit nid^t gered()t. ®ie ©röfee be§ 33rudE)teile§

ber ©efamtgütermenge , meldbe bie neue ?Ked^nung'3einl)eit repräfen=

tierte, mar nid^t irgenbmie, menn aud; in meiterem ©pielraume, feft=

fte^enb. ©anj ol)ne 9Üidfid)t auf bie fojialen ©üter rourbe bie 3a^l

ber im ^^ertel)r befinblid)en 9iec^nung§eint)eiten fortmäl)renb oermeljrt.

S)er 2öert htS 33rud)teile!S fanf beftänbig in rafd;em 2:;empo, unb

niemayb fonnte miffen, h\§> ju roeldf)er ©renge biefe föntroidlung fort=

get)en roütbe. Bo entftanb eine l)od)grabige Inflation. Unb fo roar

ba§ offen alg foldjeS sugeftanbene roie ha^ nid)t jugegebene eigene

@elb ber 3^äteregierung, obmol)l eö burd^auS „@elb" mar, bod^ at^
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fold^e^ unbrauchbar unb roar ba^er oom fapitaliftifdjeu ©efic^tfäpunfte

nu§ abäutel)nen.

'^ü^u tarn britteuiS, bafe bie ^eutrate Siegelung be«ö 3(0tenumlaufe§

im t)öd)ften 9)iafee gefet)It §u l^aben fdjeint. 2lllerbing§ bürfte ftaatg=

finanziell ted^nifd) eine ^ii^^w^enfaffung be» in bie Staat^faffen

äurüdftrönienben ©elbeg in einer 3*^»ti^ölffl[ft »»^ ^i*^ ^IBieberauSgabe

üon bort au§ ftattgefunben t)aben. 2Bät)rung§politifd) aber fd)eint

roeber eine Hinterlegung oon ©d^a^ioed^feln ober fonfiigcr Sid)ert)eiten

burdj bie bolfd)craiftifd)e 9tegierung nod) eine ilontrode no(^ aud)

eine intenfiüere Unterftü^ung be§ 9iüdftrömenf§ ber ^fioten öortjoiiben

geioefen 5U fein. 3Jcan jat;lte it)ot)l (ebiglid;, ma§ gerabe gurüdfani,

burdj bie 3*^ntratfaffe roieber au§ unb brudte neu, roenn bie§ nic^t

au§reid)te. 2lt§ ein 3}iittel, ben 9türf(auf },u regeln, ift abgefeljeu

üon ber ^reffepropaganba faft nur bie ©djaffung ber freien ©par=

einlagen anjufeljen. ^atfäd)ü(^ jebenfaH^ fanb ein 9iüdftrömen be§

frül)er gemeinfamen ©elbe^ä fo gut loie gar nic^t ftatt. 2lud) ()in=

rid)tlid; be§ neuen raei^en ®elbe§ aber fd^einen, obrooljl bie 33e=

üölferung mit it;m eigentUd) gor nid}t§ anbere^ anfangen fonnte,

al§ e§ bem ©taate jurüdjugaljlen, erlieblic^e ©todungen eingetreten

äu fein. ®a§ beraeift sum ^eifpiel ber Umftanb, Da§ bei ber dt-

^öl)ung ber 33üd;erpreife ber äöunfd; feiten^ ber 9iegierung mitfprad),

auf biefe 3Beife mef)r @elb in bie ©taat^faffen 5urüd§uerl)alten.

3ubem ift e§ erroiefen, bafe aud; fet)r oiel neue§ roeiBe^ @elb im

SSoIfe, unb jiüar gerabe oon ben 3lrbeitern, tl)efauriert raurbe. ©ie

fonnten eg ahm in größeren 3Jiengen üorläufig überljaupt nid^t oer=

werten; aud^ feinem ©intauf d;e gegen teure§ blaue» @elb im tro|

afler ©egenmaferegeln blül)enben prioaten Sßed^fetgefd^äft roaren enge

©renjen gebogen.

©0 mar ha§^ ©etbmefen ber Siöteregierung, unter bem @efid^tö:=

punfte be§ @elbe§ alg fotdjem betrad)tet, nid)t braud)bar. Siefe^^

@elb unb biefe ©elbpolitit fonnte bamit auä) fapitaliftifc^en S3e=

bürfniffen in feiner äöeife geredet roerben. '^a^ii tarn aber enblic^

audt) noc^ eine^^ernad^läffigung beg fpejififd^ ungarifd^en 9iational=

prin3ip!§ im ©elbmefen. ©ine ®urd)fü^rung bes urfpünglid)en eigenen

^rogrammeg Der 33olfc^eraiften i)ötte ämar in hm Slrbeit^büc^ern

tatfäd)lic^ national diarafterifierte ^Träger oon ©elbfunftionen, menn

auc^ nid)t eine ©elbroät)rung, gefd)affen. ^u äBirflic^feit aber fuc^te

bie 3iäteregierung haS^ 9cationalpriujip im ©elbroefen n)äl)renb ber

größten ^^xt if)re§ 33efte^en§ ju verleugnen. 91llerbing§ fd)uf fie

burd^ bie üon ber rfterreid^ifd^-ungarifdien ^ant nid;t anerfannten
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gälfc^ungeu ber 200=, 25-, 2= iinb l=ilroiiennoten eiflene, uucjarifc^e

3al)lun(-iemittel. 3l6er fie let)nte fid) iti ber g^orm DÖÜig an bie

frülier gemeinsame äBäf)rnng an unb behauptete offijiell, tia'^ bie

SJoten nod) biefer angel^örten. Sludj bie g^orm ber 5=5^ronennoten

änberte nidjtfc an ber ^efämpfung be§ Siationalprinjipe^. 2)enn bie

«rfte ©miffion roar gebedt burd; gcmeinjameS ©elb, bie s^eite oor

aüem burd) ba§ gtüar eigene, aber ba§ DJationale ni(^t anerfennenbe

3iätegelb. Unb ba{3 bog ben 3roeifro»e"iüert überfd^reitenbe SBed^jel^

^elb nic^t übert)aupt aiiä) bie ^yorm gemeinfamen @elbe§ annaljm,

tag nid)t im SBiden ber 3fiäteregierung
, fonbern baran, bajs bie

Dfterreid)if($=ungari[(^e Sanf felbft eö nidjt bruden mottte unb in

'^ubupeft nid)t bie tec^nifd^e 9)iögtic&feit für bie Siac^aljmung ber

blauen 10--ilronen[d)eine beftanb. ßrft bie le^te ©miffion ber dtäU-

regierung, i)ier5e()n S^age uor it)rem ©lurge, bebeutete ba§ öffentlid^e

(Singeftänbniio ber ©d;affung nationalen @elbe§. ©od) fonnte biefe

^Diafenabme fid) nod; fo gut roie gar nid)t augroirfen. aBät)renb

beim auftreten be§ 33oIfdjen)i§nui§ in Ungarn bie ©ntroürfe für ein

nationaleio ©e(b bereite uorlagen unb biefe» unter ber ^drolgi=

regierung uoraugfidjtüd) fd^on im 3""^ i>i ^en ^erfet)r gelangt raäre,

brad)te alfo ber SoIfd^eroiSmu^ in ber 9tationalgelbfrage ^unäc^ft

einen 9iüdfd^ritt. Dbne einen üorljerigen ^^lan rooHte er erft gang

gule^t , at§ er ftaunenb \)a§> raiber 'ÄiHen felbft l)erüorgerufene

&f)ao§ fal), biefeg burd) offene 9iationalifierung ber 3öl)l"n9^^ittel

befeitigen. ^ngraifd^en aber l^attc er bie 33eDÖlferung gu ber ^ionie

verleitet, gerabe has> nid^t nationale, unb sroar an fid^ ganj

minberroertige, früher gemeinfame ©etb a[§> böd^ften ©d()o| ju be=

trad^ten.

^iBir gelangen mitl}in jju bem ©rgebnig, bafe ber ungarifd^e

Solfc^eroi§mu§ in feiner ©elbpoUtif an bie ©teile ber bi^ljer im

!apitalifti)'d^en ©taate geltenben, aUerbingS bereite fetir ungefunben

3Bäl)rung ein neue^ ©elbwefen fe^Ue, ha§> fapitaliftifc^ ganj un=

braud)bar raar. Unb roir fel)en ferner, bajs er babei bie fpejififd^

ungarifd()e 9Jationalifierung§tenbeni^ faft bis^ ^nm ©übe feiner §err=

fd^aft gum minbeften offiziell oerleugnete. 2)ie nngarifd^en Solfd^e=

reiften betätigten alfo il;re ©rfenntniö, bafe für eine Übergan^jeit

nod() ©elb üonnöten fei, in ber SBeife, ba§ fie ©elb luotil ber ^orm

nad), aber nid)t gefunb in feinem ^nl)alte aufred()tert)ielten.

©iefer Umftanb aber 50g befonbere tüirtfd;aftlid^e äBirtungen

nac^ fid;. ©afe fold^e ©rgebniffe, unter einem fapitaliftifd;en ®efic^ts=

punfte betrad^tet, ungünftig fein mußten, liegt in ber 3iatur ber <Ba6)e.
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©efaljrdringenb roaren [ie mittelbar nidjt minber aber anä) für bie

lioIfc|en)ifti)d)e 3i>irtic^nft5orgnni[ntion felbft. ®er ^cangel an broud)=

barem ©elbe fütirte sum 'ikifpiel bie ©eringfügigfeit ber ^ebeiiiS-

mittenieferungeii feiteniS ber nid^tfojialifierten, iiod) ganj in fapitn=

Uftifdjen ©cbanfengängen rubenben 33auern mit b^tbei — im 5ßereiii

aUerbiiigio mit bem ftarfen poUtifdjen 33ii§trQuen gegen bie S^täte^

rcgiening. @r trug ferner bei jn ben unfogiat loirfenben i^ur^-

tiifferen^en unb gu ben ©dbmierigfeiten in ber äußeren ^BQt)rung§=

poUtif binfid)tlidj bes 3Serfebr§ mit bem fapitaliftifdjen Sluc^lnnbe. ferner

bradöte e§ bie 3"fl<ition mit fidb, ha^ oiele ber oorläufig von ©taots

roegen nod; auf ibr frü()cre§ ^riüatüermögen oerroiefenen Sitten,

*rvranfen unb Minber fd^raerer, burd^auS unfojialer 9Zot preisgegeben

untrben. JJodb beftanben in ber bolfdjeroiftifdien SBirtfcbaft g^aftoren

mit im Äapitati§mu§ wurjelnben ©elbbcbürfniffen. SaS g^eblen eines

braud;baren ©etbes mußte be§t)alb in biefer 9)iifd)tDirtfdjaft für it)re

2Beiterentn)idtung aucb nad; ber fommuniftifd)en ©eite bin untiebfame

g^olgen geitigen, raeil fie ben 23eftanb biefer ÜbergangSinirtfdbaft über=

baupt gefäbrbete. @S geigte fid) tjier roieberum bie 33emabrbeitung

eines allgemeinen (Sefe^eS oder Bitffimmenftöjse öerfdjieben enttoidelter

9Birtfd;aftSfi;fteme. ^d; meine ha§: ©efe^, bemgufolge bie ^ebürfniffe

beS primären 2BirtfcbaftSft)ftemS auS ted;nifdben unb pfi;dbifdben

©rünben niemals in furger 3eit abfterben unb beSt)alb bie auf=

treffenbe fefuubäre äßirtf(^aft ÜberleitungSmaßnabmen finben muß,

bie gunädjft in ^orm unb ^nbatt nod) an bie ber alten äBirtfd^aft

anlel;nen. ©iefeS ©efet^ überfaben bie ungarifd)en" ^olfdjeroiften.

3roar beberrfcbte fie niol)l ein inftinftioeS ©efübl, an ber alten

2Bät}rung feftbalten ju follen. Slber fie gogen barauS, abgefeben üon

bem in feiner %xt oerfeblten ©ebanfen ber 3luSgabe von ©olb-- unb

©ilbermüngen , nur ben ©(^luß, bis gur g^älfdjung lebiglid^ an ber

?yorm bangen gu foHen. ^n 2Birflid)feit aber ftanb bie Sfiäteregierung

cor ber 2lufgabe, in bem Slugenblicf, in bem fie mit ben üorbanbenen,

frül)er gemeinfamen 9?oten nic^t mebr ouSfam, ein eignes als foldbeS

braudbbareS ^apiergelb neben fommuniftifdben inbioiöueHen ©üter=

anroeifungen gu fd^affen unb ju erbalten, bis eS burd) baS 3=ort=

fdbreiten ber allgemeinen fommuniftifcben Drganifation fd^rittroeife

oon felbft in j^ortfaH fommen mürbe. 2luf biefe 3Beife roäre eine

gonge 9teil)e öon tatfäd^lid; eingetretenen unliebfamen @rfd;einungen

oermieben unb felbft im 33erEebr mit ben 33auern roenigftenS eine

befdbränfte @rleid)terung gefdbaffen roorben.
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Unfere fritifd^c ^etro^tung ber ©elbgebarung her utigarifd^en

S3oIf(^ett)iften unter bem fQpital{ftifd)en ©efid^tSpunfte ergibt une

initljin, bn§ bieie ©elbpotiti! erfteinS eine retotiüe Unbrouc^borfeit Quf=

mieg burd^ it)r SSerfagen gegenüber bem fapitoliftifd^en Söerturteil.

©ie Iet)rt und jebod^ groeiten^, boB fie mittelbar and) bie ©urd^fe^ung

bc§ fommunifti|d)en 2BerturteiI^5 »erlebte, raeil [ie ben @e[e(3en be§

Übergangeg nidbt 9ied)nung trug, bomit bie ÜbergangSroirtfd^aft

fd^äbigte uub auf biefe SBeifc aiid) bie bereite fommuniftifc^en

Spiegelungen be§ Übergang^ unb il)re 2Seiterentn)idfIung ungünftig

becinfluffen mufete. 2Bir gelangen nad^ biefer (SrfenntniS nunmet)r

äu bem gmeiten 2:eile unferer fritifc^en Untcrfud;ung. ©§ l)anbelt

iid) ie^t barum, feftguftellen, inroiemeit bie ungarifd)en Solfc^eroiften

ber jtüeiten von il)nen felbft erfannteu 2lufgabe geredet rourben,

nämlid) bie ©elbpolitif überteitenb ansufnüpfen nid)t, tüorum e§ fic^

bi^^er t)anbelte, on bie 3Sergangent)eit, ben Älapitali§mu», fonbern an

bie 3uf""ft, an ben ilommuniiämug.

2, '^)lan entfaltete in Ungarn junädjft eine gro^e ^^ropaganba für

ba§ fommuniftifdie ^rinjip. Wian oertjieB, njenn auc^ üorberl)anb

nic^t ganj ol)ne ©clb au^sufornmen-fei, boc^ bie größte Unterftü^ung

be§ SSerfe^rg o^ne SBargelb. Xatfäd;lic^ aber tat bie D^fegierung in

biefer ^infic^t praftifd) nur menig. Qxoax fanben nmfangreid^e 33er=

rec^nungen än)if(^en t^n einzelnen ftaatlidien ^nfütutionen ftatt. 2lber

gonglid) unfommuniftifdj lüar bie lange a^erjögerung beg organifierten

3Barentaufd^e§ mit bem Sanbe. ©tatt beffen bejal;lte man bie Sauern

in ©elb, nod^ bagu, o|ne e§ roieber gurüderlialten ju fönnen. 3U§

man aber ben 2Barentaufd^ eingurid^ten begonnen Ijatte, gob man

ben 33auern roteberum @elb für it)re äßaren unb liefe fie für baä^

felbe ©elb bie ^nbuftrieartifel üom Staate laufen. (Sine SSermeibung

ber 33argelb5a^lung roäre ^ier mit Seidjtigfeit ju erzielen geroefen.

2)ie Sartran^aftion raar and) md)t etroa ju uerteibigen unter bem

@efid)t§punfte , bofe bie Sauern auf biefe SBeife 58ertrauen in baS

9tätegelb gerainnen roürben. ®enn bie Sauern roufeten ganj genau

bafe fie für biefe§ ©elb Serraenbung eben mir im 9tal)men beS

äßarentaufd^eä ^aben roürben, unb l)ätten eine 2lnnal)me beS S^iäte

gelbem bei anberen ©elegen^eiten bod^ immer raeiter oerroeigert.

Überfal) alfo in biefem galle bie 9icgierung bie 2lnlel)nung ber ©elb

politil an lommuniftifct)e ^'ringipien ungere(^tfertigt ooüftänbig, fo

ging fie ferner minbeftenö feljr äagljaft üor in ber @infd)ränfung beä

Sargelbüerfel)r§ burd^ bie Unterftü^ung ber ^rioatfd)edf^. ©benfo

üernad^läffigte fie bie 9iaturallö|ne in bebeutenbem 3)lafee.
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^11 ber genannten breifadjen .^infidjt luurbe mitt)in nur menig

bnju getan, eine burdiau^^ möglid^e fomniuniftifd^e 3Serminberung in

ber- 3^t)f ^cv an fid)/für bie Übergangszeit md) a[§> notroenbig er=

faniiten 2:^ran§aftionen oon 53argelb üorsuneljmen. ©aju aber tarn

nod) ein SBeitereS. 9Jian begann auc^ nid;t langfam, bal @elb ju

erfel=;en burd) bie fomnuiniftifd;en inbiüibneüen ©üteranroeifungen.

AÜr bie @infüt)rung ber 3lrbeitC^büd)er feljiten nod) fo gut roie aQe

^4>orarbeiten. 9hiu raöre aber eine 9teglung mögtid^ geiöefen, bat)in

i]e!)enb, aucp folange ba§ ©vfteui ber 21rbeitSbüd;er nod) nid)t burd^=

gefüljrt werben fonntc, bod^ fd^on aümätjlid; ©üteranraeifungen au§=

jugeben, bie inbiüibueti luaren, a(fo fein ©elb inebr barftellten, unb

bie fid^ einer Sfted^nungseinljeit bebienten, lüeldje bereite 5um fommU'

niftitd)en ^beal l)inüber(eitete.

@S t)ätte fid^ bobei etroa um folgenbeS gel;anbelt. SJian Eonnte

als 9?ed)nung6ein§eit einen 23rud;teil ber Summe ber fo^ialen @üter

benu^en unb babei jum 33ei)pie( ben DJamen „ilroue" ober „©ulben"

beibel)alten. ^ie[e 9^ed)nung§einl)eit roäre bem ^rin^ip, ba^S ber

^ommunilmuä in ber Sl^erroenbung ber 3Xrbeit§ftunbe oerfolgen raoÖte,

fd)on nic^t unerljeblid) natjegerüdt. 9hinme^r t)ätte man fid^ f(ar

werben muffen über bie ieroeitä üorbanbenen Gütermengen, fobann

über bie ^al)l ber für jebe ©ütecart burd^fd^nittUd^ in Setrad^t

fommenben Slbneljmer unb bie ©tärfe il)rcr 9kd)frage. ©cftü^t auf

biefe ftatiftifd^ §u gewinnenben ilenntniffc fonnte man bann, auiS;

ge^enb oon bie(;erigen burdjfd)nitt(id)en ^reigbe§iel)ungen ber ^aupt=

guter gur 9tedbnung§eint)eit 5lrone, fortlaufenb bie ^reic^relationen

ber einsetnen ©üterarten jueinanber notieren, darauf mar ju he-

red^nen, roicoiel 9ted^nungeeinE)eiten innertjalb einest beftimmten ^tiU

raumeso r)orau!ofid)tlid^ ungefätjr gleidöbleibenber 9Jtengenüerl)ättniffe

unb ^reiSbegieljungen ber fojialen ©üter biefe reprdfentierten. ©benfo

war feftjutegen, wiemete foldjer 9iedjnungSeint)eiten nunmel)r ber

einzelne 93ienfd) ertjalten muffe, um bafür einen geredjten ^Inteil an

ber ©ütcrfuuune eintaufd^en ju fonnen. llSbann waren bem=

entfpred^enö bem einjetnen Snbioibuum perföntid^ auSgeftellte in

fronen aUiSgebrüdte ©üteranweifungen auszugeben, bie für ben er^

wäi)nten 3eitraum ungefäljr g(eid)bteibenber ^erljättniffe befriftet unb

nad^tier in 2lnpaffung an bie eingetretenen SBanbtungen erneuert

würben. 3" üerbinben waren biefe 2(nweifungen mit ben „SebenS=

mittelfarten", in benen bie burd^ bie geitlid)e 3Jot erforberlidie

Simitierung ber wid)tigften primären @üter auSgebrüdt war. 2)a»

Reifet, in ben 3lnweifungen mu§te oermerft fein, für wieoiete ber
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9te(^nung§einl)eiten ber SoI)nenipfänger bie einjelnen priitiären ©üter

eintaufc^en bürfe. Jür ben 9kft ber 9^e(^nun9^ein{)eiten f)ätte fiä)

ber eiiijelne an fefunbären ©ütern faufen fönnen, ma§ {t)m beliebte.

3» übergroßer ober 311 geringer 9k(i)frage uaä) einem beftimmten

©Ute l}Qtte e§ babei nid)t fommen fönnen , ha \a ber ©taat bei

feiner SluSEalfulierung ben burc^fdjnittlidben Ibja^ in jeber ©üterart

bereits berüdf|"id)tigt bätte. 5tuf biefe 9Beife i)ättc man in ber ^at,

oerfucbStiicife auSgetjenb oon ber ©nttoljnung eingetner 3lrbeitergruppen,

©üteranroeiiungen fcbaffen fönnen, bie auä) oljne (Sinfüf)rnng ber

9Irbeit§ftunbe olS 9tec^nungSein^eit bereits bem fommuniftifd^en

^V'rinjip na^egefommen mären unb baS Qklh aKmäf)li(^ l;ätten er-

leben fönnen.

9fiun erroerfte eS ben 3(nfd)ein, qIS ob bie Siäteregierung burd)

bie SlnSgabe ber neuen roeifeen unb ber fpäteren nationalen DZoten

ben gef($ilberten 9Beg gu befdjreiten beginnen rooQte. 3'oar ^anbelte

eS fid^ f)icr nod^ um ein allgemeines ^^aufc^mittel, nid)t um inbioibuett

ouSgeftetIte ©djeine; eS t)anbelte lid) alfo um roirf(id;cS ®elb. 3lber

bie 3fted)nung§einE)eit roar bocb bereits im Sinne einer ©l^arafteri*

fierung als 33rud)tei( ber ©efamtgütermenge oeränbert. Sroßbem

aber befaßen in 3Sirf(idjfeit jene 9ioten gar feine 33eäiebungen gu

ben erroätinten ©üteranioeifungen. ^enn eS mar ^roar bie alte

9ted)nungSeint)eit abge)d)afft, aber bie neue beftanb eigentlid) nur

bem 'JJamcn nad^. SlHeS baS, roaS fie praftifd) anroenbbar mad^te,

fetjlte. @S feljiten in bot)em ©rabe bie ftatiftifdien ©runblagen unb

bie notroenbige geitüdje iiimitierung ber 2lnn)ei|ungen. @S fef)lte

and) bie roidjtige '-öeibinbung mit ber SebenSmittelfarte. ©0 waren

bie 9ied)nungSeint)eiten ber 9täteregierung in 3ßal)r(;eit ooQfommen

loSgelöft oon ber fo^iaten '^srobuftion. ©ie fd^roebten in ber Suft.

2)ie 3^1)1 ber in i^erfetjr gebradjten iRed^nungSein()eiten nabm feinerlei

9tücfnd)t auf bie Sd^manfungen ber ncrbanbenen ©ütermenge unb

auf biefe überbaupt. 2isal)tIoS rourben bie neuen ')ioten t)erauS=

gebrad)t auS^ bem 'äJJotiö gerabeju einer ^rrefü[)rung ber 3lrbeiter

burd) i^re ^DJenge. So oeränberten fid) bie 33e5iet)ungen ber 3^ecf)nungS«

einbeit gur Gütermenge fortiüäl)renb in einer SBeife, mit ber baS

i'luffaffungSDermögen ber 'Dcenfdben nid)t ©d)ritt bielt. Unb für oiele

ber ausgegebenen 3{ed)nungSeinl)eiteu, bie tbeoretifd) einen §ikud)teil

ber fojialen ©üter barfteQten, mar eS überljaupt nid^t mögtid), irgenb*

iüeld)e ©üter einjutaufdjen.

©0 bebeuteten bie S^ioten ber 9iäteregierung eine ^Verleugnung

beS fommuniftifd;en ^rinjipS nid)t btofe baburd;, baß fie in ber Xat
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„@elb" barfteHten. ©ie befofeen üicimebr anä) in ber SSonblung bcr

9ie(^nuiiq^einl)ett feine Slnfnüpfnng an ben l?ommnni§nin§. SDa^

©rgebni^ ber (Sinfüt)runß biefer 9ioten mar öiehncbr, bQ§ fie gtunr

bog auf eine in fnpitaliftifc^en Staaten bi^lier üblid^e 9?ed)nunc5§;

ein^eit geftü^te ©elb in l)ol)eni ©rabe nerbröngten. ©ie txaUn aber

an feiner ©teile aU ein neuey Weib auf, ba^i raebcr fapitaliftifrfien

uoiS) fomniuniftifd)en ^ebürfniffen geredet roerben fonnte. @§ nat)m

üon ber fapita liftif rfjen Seite bie öu§ere Jorm, oon ber fommuniftifdien

bie blo§e 3:^tjeorie ber 9ted)nung!ceinl)eit. Unb bod^ roäre innerbnib

ber öier SJlonate ber Sftäteregierung ein 33eginn ber ^-infübrung ber

eriüäljnten ©ütcranroeifungen prnftifd) niöglid) gemefen. Slud^ bie

pfi;d)oIogifd)e ©tedungnabnie ber 33cr)ölferung mürbe bem nidjt im

SBege geroefen fein, ^aju aber Ijätte ber intaft übernommene 3lpparot

ber Saufen ber ®nr(^fül)rung nodb befonbere @rleid;terungen geroöbrt.

Statt beffen aber fc^ufen bie Solfdjeroiften gerabe am @nbe it)rer

^errfc^aft eine offen jngeftanbene nationale (Belbroäbrnng unb liefen

bie neue 9iedjnnng§cint)eit and; fe^t noc^ jeber praftifdjen ©runbtage

entbef)ren. ©o sogen fie furg oor il)rem ©turje felbft

ben © d) ( u fe ft r i d) unter i b r eignet u r f p r ü n g l i c^ e §

'^Uogramm ^

iDaB bie Solfcberoiften fiinfid^ttid) ifirer ©elbpolitif an öer Über=

(eitnng jium Kommunismus fd)eiterten, füt)rte in il)rer '^sirtfd^aft

mannigfad^e ©törungen nad^ fidb- 2)a§ geigte fid^ im einzelnen bei=

fpietStoeife in ber ^yrage ber öerauSbilbung cödig unfo^ial rairfenber

Ä u r § b i f f e r e n 5 e n. §ier bätte einmal burd^ ben energifd^en 2IuSbau

öer 2Barentanfd)aftion juiifdien ©tabt unb ßanb üieleS gebeffert

werben fönnen. ©elbft beim 33efteben einer objeftin t)erfebrSfäl)igen,

auf 3)ictall geftü^ten eignen äßäbrung ber 9täteregierung roäre, an=

gefidbtS be§ politifcben 3JU§trauen§ ber Sauern in jebeS ©orojetgelb,

biefe 2lftion gur Sermeibung üon SlurSbifferenjen gegenüber bem

frül)er gemeinfamen ©etbe t)öd^ft erroünfd;t geroefen. 21bgefeben t)ier=

üon aber geigte fid) groeitenS bie praftifdbe, gang unfommuniftifcbe

Stellung ber neuen 9?ed^nungSeinl)eit gur ©efamtgütermenge al§

Slgiob Übungen begünftigenb. ©d)uf man fcf)on für bie Übergangs-

geit fein auf ber öon früberl)er gerooljuten 3iecbnungSeinl)eit üerfebrS-

fäljig aufgebautes Öclb, fo l)ätte man bem ©ntfteben üon J^urS^:

bifferengen bod^ in I)of)em @rabe ben Soben entgiel)en fönnen burd)

^ Seltfamerroeife aber unb bejeic^nenb für bie SSennorrenljeit ber ganzen

5tuffoffung begann man gerabe je^t, bie SiSarentaujc^aftion 311 entroirfeln.



144 SReinf)arb o""*^« [144

fortlaufenbe ©infüfiruiu] ber fotnmuniftifd^en ©üteranroeifungerr. Unb

man l)ätte bog auä) erreid^t, mmn man oon beut ^jubioibiialdiQrQfter

biefer 9Inroeifungen ah^a^ unb nur ein neueö ©etb auf ©runb it)rer

9fiec^nung§eint)eit praftifc^ finngcmäB entroicfelte. ^jU SBirfüd^feit

aber Q,ah man unter gänslic^er 'DJ^ifend^tung be§ ©(jarafter^ biefer

3ted^uung!oein^eit ein nid^t üerfe!)r§fQt)ige§ @elb i)exau§> unb fud^te

SU feinen ©unften ba§ alte äioangSroeife einjujieljen. Unter biefen

Umftänben nui^ten Slgiobtlbungen entftefjen unb roeiteriuad^fen , an-

ftatt fidfj 5U üerringern ober ju uerfd^rainben. Unb e§ mar je^t aud)

nid^t etroa mögtid^, n)a§ t(;eoretifd) junödift benfbar erfc^einen mag,

burd^ befonbere ftaatlid^e ^^ec^felfleHen 2lbl)ilfe ju frfjaffen, bie obne

3Igio geroec^[elt l)ätten nad) bem ©runbfa^: 2BilIft bu alte§ ©elb,

gib mir neue§; luittft bu neue«, gib mir alte§. S)enn fe£)r rafd)

bereite roar ber SIugenblidE eingetreten, in bem bie 3iäteregierung if)r

eigne» ©elb gar nidfit meljr in ba^5 alte umtaufd^en fonnte, roeil [ie

biefeg nid;t ober nic^t mebr in genügenber 9}ienge he\a^. g^ür ein

fütd)e§ ftaattid^e§ 2Bed)feIn wäre ein fe^r erl)eblid)er üerfügbarer <Btod

alten (SelbeiS notiüenbig geroefen. ®enn e§> luar mit einem rafd^en

91bftrömen blauen ©elbe^ im ^^sriüatuerfebr ju ben Sauern ju rechnen.

SSielleid^t t)ätte ber Sauer in feiner bartnädigen 9lrt, folange bie

^)iegierung in ber äBarentaufd^aftion üerfagte unb übert)aupt roirt--

icbaftlic^ unb politifdj Slntafe ju 9)(iBtrauen bot, feine Stellung

niemals geänbert. ©r liätte unter Umftänben felbft in 3ol)ren, unb

felbft w^nn in jebem ®orfe eine ftaatlid^e ©teUe luei^e^ in blaues

(Selb ol)ne 3(gio umgetücdjfelt Ijätte, fid^ nid^t bequemt, raei^eiS @elb

als gleid^roertig an5ufel)cn. @r l)ätte oielmeljr nur bie günftige (Bz-

legenl)eit benutzt, nod) leidster blauet (Selb an fid^ ^u bringen. (£§

banbelte fid) l)ier um eine gewaltige, bie roiditigfte ^robuftion be^

berrfdfienbe ©augfteüe, bie einfeitig nur alte§ (Selb üerlangte. ©iefen

ftänbigen 3lnfprüd^en aber waren bie in ber ^anb ber ^Räteregierung

befinblic^en ältengen alten (Selbem, fd)on angefic^tS ibrer eignen Se=

bürfniffe nad^ biefem (Selbe, m<i)t geiuad)fen. Sie ftaatlidden 3Bed;fel=

fteüen l)ätten binnen furjer Seit il)re ^ätigfeit aufgeben muffen, ©o roar

tatfäd;lid) ein Kur§au§gleid) burcb ftaatlid^e 2Bed)fcleinrid;tungen nic^t

möglid^. S)amit mar ber ©nttindlung üon Ä^urSbifferenjen raeitefter

Spielraum gelaffen, folange bie 9iegierung, nad^bem fie einmal bie alte

Sted^nungseinbeit aufgegeben t)atte, bie neue nid)t roirflidb it)rem fommu=

niftifdl)en Sinne gemäfe in bie ^raj;i§ umfe^te. 3"i" minbeften hätten

bie Solf d)eroiften , rcenn man fd^on nid^t bie inbimbueUe @üter=

onraeifung, fonbern nur ein neues (Selb fd;affen fonnte, bem SBefen
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ber oeränberten ^iec^nung^einfieit proftifd^ tunlid^ft nntjesufonimeu

trachten muffen. 3>i^ß»^ fiß ö"<^ ^i^-^ üerfäumteu, liefen fie ein ^JÖiittel

ungenü^t, jroar nid^t bie Äur^unterfd^iebe ganj ju befeitigen, aber

toä) ii)x^ ©d^ärfe milbern jn t)elfen.

3lber nid)t blo& in biefem ©injelfaHe Ijat ha§> ?^et)(en ber Über=

(eitung jum fommuniftifd^en ^rinjip burd^ bie fe^ler{)afte 53el)anb=

hing ber 9fted()nung§ein^eit bie bolfd^eroiftifd^e SBirtfdjoft gefc^äbigt.

'äud) ganj altgemein luar bieg ber ^aß aug bem gleidjen ©runbe.

Unjnfriebenijeit jeber 3lrt unb 3"i^iicfiüeifnng be§ bo{fd;etüiftifc^en

@elbe§ ftellten fid; ein. 2)enn roegen ber @eit)öt)nung ber Slienfc^en

an frütjere ^^reiSbegieljungen ber ©üter gnr Stcd^mingiSeinfieit foroie

roegen be§ anl)altenben @infd;rnmpfen§ be§ in ber 9fted^nung§einl)eit

oerförperten ©üterbruc^teil^ erroedte ba§ Stätegelb im Sotjnempfänger

Hoffnungen, bie fortroäbrenb getänfd;t ronrben. @§ jeigte fic^ {)ier,

hü^ and) im bolfd^etoiftifdjen aßirtfd^aftioförper bie ^^^rage ber Bonität

beio nod) umlaufenben @elbe§, aber ebenfo aud^ ber inbiöibueHen

Wüteranroeifungen , burd^aug feine gleid^güttige roar. Serüljrte fie

bod^ in 2BirEüd)feit überljaupt ben ©rnnbgebanfen ber fommuniftifdien

Sted^nungöein^eit ! ®ie unliebfamen folgen ber S^ernaditäffigung

biefer ?yrage l)ätten bie ungarifcben 33olfd)eroiften nod) baj^n in 9tu§=

lonb ftubieren fönnen. 3lud^ bort geigten fidj bie gteid^en unfomnu^

niftifd)en SBirfungen. 3tber ha^^ Wioüv mar bort roenigftens ein

fommuniftifd) gebad^te^, mmn aud) irrtüm(i(^e§ (Snlroertnng ber öer=

ftedten 3fli^en- unb ilerenft'irubel). ^n Ungarn bagegen t)anbette e*

fid) um eine met)r ober minber beroufete Xäufd)ung ber 2lrbeiter

burd) ungetjeuer t)od} erfd^einenbe £öt)ne. ^reilid; fc^einen fid) bie

ungarifdjen ^otfd)eroiften jelbft über bie äöirfungen biefeS 3Sorgel)en§

gar nic^t im flaren geroefen ^u fein. 3}Unbeften§ mad)ten fie offiziell

bie 2;t)efaurierungen für alle§ oerantroortlid) unb bejeidjneten fie al^

beroufete 33oät)eit ber ©egenreoofutionäre.

?^affen roir jufammen, fo erfennen roir, ba^ bie ?H ä t e r e g i e r u n g

für bag fommuniftif d)e ^rin§ip ber ©etblof igteit ebenfo

roie für bie ®urd^fül)rung einer in engfter 33e5iet)ung

äur ©ef amtfumme ber fogialen ©üter ftet)enben 3ted^^

nun

g

geint) ei t fetjr roenig getan bat. ©ie ijat bie 3ln=

roenbung ber SSerredjnungen unb 6djed§ foroie beg ©ütertaufd^eg

unb ber 9iaturallöt)ne nid)t ert)eblid) ausgebaut, ©ie tjat an ©teile

beg alten @elbe§ ferner ein neue» eingeführt. Unb fie bat jroar

aud^ bie früt)ere 9fted;nunggeint)eit burcb eine neue erfe|t; aber fie

bat bieg nidjt im fommuniftifd^en ©inne burd^gefüt)rt.

©c^m Ollerg 3at)tbuc^ XLIV I. 10
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®od^ bie ©elbpolitif ber ungarifd^en 33olidjeroiftcn jeißt nid^t

blofe in ben großen fommuniftifci^en ^^rogrammforberungen ber 58or=

gelbtofigfeit unb ber SSeranberung ber Sted^nungicein^eit feine ent=

fd^eibenbe Überleitung in ben 5lommuniiomu£-. ®q§ g[ei(^e gilt auä)

nodö oon einer befonberen ©injelfrage, beren Se{)anblung bent fom=

niuniftifd^en 93ebürfniffe juroiberlief.. @S t)anbelte fid& t)ier um bog

'^sroblem, folange man nod) @elb im Umlauf liefe, ober anä) roenn

mon fommuniftifd^e ©ütcranmeifungen einfüljrte, für baS 33 or*

^ Q n b e n f e i n r i d) t i g e r © t ü d e l u n g e n gu forgen. ©infad^ märe

bie^ geroefen bei ber ®urd^fül)rung ber ertoätinten fommuniftifc^en

('»jüteranmeifungen. ^\an l)ätte t)ier gum 33eifpiel analog ber 2ehcn§>'

mittelfarte ben ä^erbraudj ber @inl)eiten feftfteHen fönnen. S)a5 fam

nun freilid^ infolge ber g^orm, meldte bie Solfd^eroiften i^ren 3ln=

roeifungen gaben, nid^t in Setrad^t. ^ier entftanb oielmel)r bie Sluf-

gäbe, entioeber genügenb 'JJoten ber rid)tigcn ©tüdelungiroerte ^er=

pfteüen ober bod^ roenigfieuiS bie 9?ottr)enbigfeit beS @elbroed)fetn§

einjufdiränfen. ^m :3"tereffe einer reibungtolofen 23erforgung be§

einjelnen (Sefettfdjaft^gliebe^ mit ben it)m äuftebenben ©ütern roar

öie- Söfung biefe§ ^roblemeg oom fommuniftifd^en @efid^t§pun!te

au§ redjt roidlitig. 3lud^ auf biefem ©ebiete aber fieüten fid^ bie

iieiftungen ber ^iöteregierung al^ unjureic^enb bar. 2)ie nod) baju

in Ungarn foft ungeroo^nte ©tüdelung 200 unb 25 be^ neuen

meinen ©elbe§ mar l)öd^ft ungeeignet. (S§> beburfte einer umfang^

reid^en Stu^gabe oon befonberem 2Bed()felgelb. 2:^atfäd^lid) aber ge=

lang e§> ber 3f{egierung burd^ il)rc ©miffion oon ©ifengelb foroie ber

5^, 2= unb l=^ronenfd)eine nidjt, ber ^leingelbfrife §err ju raerben.

3lber oud^ in ber 3Serminberung ber 9iotn)enbigfeiten be§ 33argelb=

loec^felnS oerfagte fie. 3" ^^rinQ ^uar bie Slufmerffamfeit, bie fie

bem ^rit)atfd)ed= unb Äontooerfelir äumeubete. Xppifd) für i\)x

3Serfagen roaren ^um 33eifpiel aud) bie 3"flönbe auf ber ftaatlid;en

©trafeenbaljn in Subapeft, auf ber man faft niemals einen 5 :£ronen=

fc^ein roec^feln fonnte, fo ha^ gal^lreidje blinbe ^^affagiere mitful)ren

ober bie Saljn nid)t benu^t roerben fonnte. ®abei märe biefe Sin-

gelegent)eit fel)r leicht befriebigenb ju regeln geroefen, loenn man

ftatt lebiglid^ einzelner Sittettg aud^ 33iilettblod§ §u 17 ©tüd gu

30 h gleid} 5 K üerfauft l)ätte.

©0 Ijot auä) in ben um bie Stüdelung fid^ gruppierenben

{fragen bie ©elbpolitif ber ungarifdE)en 33olfc^eiüiften 3Ser{)ältniffe

gefd;affen, bie ben 2lnforberungen bCiS Kommunismus nic^t entfprad^en,

aud) für ben g^all, ha^ man fid; nod; mit bem 33ar9elbumtauf obfanb.
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3) @ine 3"fö"^wßiif oiiu^Ö unferer ^ritif fül^rt

un§ 5U belli ©rcjebniiS, bofe bie ©elbpolitif ber ungQ =

rifdien 33olf d^eiüiften bie Slntnüpfung roeber an beu

^opitaligniuö nod^ int großen unb ganzen on bcn ^om=
muni^mug gefunben I)at. ©ie ift bamit nidjt blofe relatiö

üon einem cinjigeii ©tanbpunfte au^ 6etrQd)tet, fonbeiu abfolut ge=

nommeii als oerfel)lt 311 beseidinen. 3"^^cfonbere l)at fie und) jebeä

©rforbernig beS Sßirtf d^af tiSsuf amuienfto§e§ au^er aä)t

gelaffen. 3Infiuipfung noc^ beiben S'üd^tungen {)iii war l)ter erforbect.

311^ bie ^eftänbe ber früt)er gemcinfameii 9Bäl;rung nid)t meljr au§=

reid^ten, mufete für bie noc^ im J^apitoli^mug raurselnben Sebürfniffe

eine neue alö fol(i)e üerfet)rgfä{)ige äBäf)rung gefc^affen luerben.

j^reilic^ raar eine fo geartete ir>ol)t nid^t tüi^ lawQC 3ß^t ju Ijalten.

®enn e§ mufete mit einem ftänbigen 3Ibftrömen ber 3<ii)ti"^9^wittel

äu ben nid^tfojialifierten Säuern, and) ju ben t^efaurierenben

Gruppen ber übrigen Seöölferung foroie and) üieüeid)t ins 3luölQnb

gercd)net roerben. :^e^tere^ wäre bann ber g^att geroefen, roeiin man
ein ©elb mit einer 9ied)nung§eint)eit gefd^affen I)ätte, bie an\ SKetatt

fu^te, unb lüenn baS Sluälanb — pm 23ei)pie( auf förunb einer

il^ontrollmöglic^feit ber Sanfau^roeife burd^ bie fremben @efanbt==

fdjaften — bai§ nötige '^ertroueii befeffen £)ätte. Db biefe§ $ßer-

trauen in üoQem Umfange freilid) gerabe burd^ bie ungarifd^e diäte-

regierung ju erreid)en roar, ift an^^ allgemeinen ©rünben eine anbere

$^rage. ®od^ {)ätte e§ oon iyr angefid^tg ber 53ebürfniffe ber äußeren

(;Belbpolitif unb ber ©inroirfungen ber lu^lanbsgeltung beö alten

@elbe§ auf htn inneren 3Serfet)r n)enigften§ üerfudit merben muffen.

®ei)en luir jebod) üon biefer 3"'ßifel^fi^oflt' ö^^ fo Ijötte für bie

2lnforberungen ber inneren ©elbpolitif ber üorljanbene Seftanb an

(SbelmetaUen unb Statuten genügt, um für eine au§reid)enbe ^exi

eine auf ber früheren 9fted)nung§eint)eit fufeenbe öerfe^r§fä()ige 2ßät)=

rung aufred)tjuert)aüen. 2Benigften0 wäre bie§ ber g^all geroefen,

roenn eine oernünftige ^^rei§; unb :Öotjnpolitif betrieben raorben lüäre

unb man bie Slftion besS 3lu2>taufd)e§ gen)erblid)er gegen lanbn)irt=^

fc^aftlid)e ^robufte aulgebaut l;ätte, bie ben STljefaurierungen in

geroiffem Umfange gefteuert tjabe raürbe- 6tott beffen liefe man

bie ebelmetaHe unb SSaluten für fold;e 3wedfe ungenu^t. ^ätte

man aber eine berartige 95?ät)rung oorerft gefd^affen, fo ptte bie

3eit big 5ur 2lufbraud)ung i^rer 33eftänbe genügt, um in§roifd^en in

raeiteftgeljenbem SJJafee eine gleichseitig fd^rittroeife begonnene 3luggabe

fommumftifd()er inbioibueüer^üteranroeifungen burd^Sufüljren unb ba§
10*
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<S9ftem ber ^erred^nunc^eii gii entroideln. Söottte man jeboc^ burd^ouS

von einer ai\^ ber alten S^ted^nungäeinfieit fufeenben oorläufigen

^il>ät)rung \nä){§> miffen, fo mu§te man bei bem neuen ©elbe ber

Übergangszeit gum minbeften bem Sinne ber neuen 9iec^nung§einl)eit

in ber ^raj:i§ mögfic^ft nal)e§nfomnien fud;en unb ferner eine ge^^

eignete ©tücfelung ber 9ioten burd^füljren.

9ii(^t§ oon aüebem gefc^al). 9)Jit einer üöüigen Unroiffent^eit

in ©elbfragen nad) ber fapitaliftifd)en mie ber fomniuniftifdjen 8eite

bin gingen bie 33olfc^en)iften an§ SBerf. Wdt einer bilflofen ^(an=

lofigfeit liefen fie fid) öon ben ©reigniffen treiben, roie fie fd)on im

3tnfange ber 9täteregierung bie SBorte ibreS fäbigften j^inan^manne«,

3]arga§, fennjeid)neten, ha^ ber 9Jotenneubrud unb bie Inflation

abbängig fei üom 5ßerftänbni§ ber 33eüölferung. ^n biefem gänj=

lid^en 3>erfagen ber 5^)olfd)en)iften in ber ©elbpolitif aber fönnen roir

beutlidb bie SÖirfung einer lieferen Urfadje erfennen. @§ roar jum

guten ^eite eine 3^o(ge ber ©infeitigfeit ber ^roletarierbiftatur mit

\i)xe\n 2lngeroiefenfein auf ungelernte Gräfte in leitcnben ©tellungen,

auf i^räfte luie ben unfäbigen g^inanjfommiffar Sengi)el. @§ toar

eine g^olge ferner ber mit ber ^rotetarierbiltatur ^anb in ^anö

gebenben ^iotroenbigfeit, burd; alle erbenftid^en Wdiki vo(itifd) auf

geroiffe 3lrbeitergruppen unb bie pbijfifcben Slrbeiter überbaupt ju

TDirfen, aucb roenn man ibnen lebiglid; Sanb in bie 3lugen ftreuen

fonnte. 3i'"i ^^^^ freilid; Ijat aud^ ba§ 23ubapefter 3}(i(ieu mit

feinen ©inflüffen auf bie moraIifd)e 33erfaffung oieler ber leitenbcn

Solfd^euiiften mit bie (Sd;n(b am S^erfagen ber ©elbpolitif getragen.

^a§ §eigte fid^ jum 33eifi3iel binfi^tt^db be§ 3=inan5fommiffar!c unb

33anfgouDerneur§ Sengi)eP. '^nx an§ bem ^uf aww^^wirfen

^ £en(^l)el bec^ann jum 33eifpie[ feit bem 3Rai, bie DorE)anbenen au§=

länbiid)en S>aluten in großem Umfange für ^^ri^)at5med'e jur iiievfügung 311

ftellen. (ir tat bieg junädift itüor in einem 3lugeiUUic£e, in bem ber 33olfcf)e=

n)i'oniuö in Ungarn jiu enten fc^ien unb er fie alfo nur bem (}einbe entriffen

I)ättc. Slber a(ä ber SoIfcf)eroi§mu5 erl^altcn blieb, fe^te Scngt)el bennoc^ fein

ffljerf fort, obrcol^t bie Solfc^eroiften felbft fid) ber Sebeutung biefer Saluten

für ibren ©taut beroufet ronren. ^c1^t raarf atfo ber j^-inan^fonimiffar entiüeber

bie J-linte inö Morn, redjnete mit bem ©rliegen be» Solfc^eniiomu^ in einiger

3eit in einer neuen Ärife unb Ijielt für bie 3'oU<i)^näeit einen Sßeiterbau beg

Mommuniömu'o für roeniger luidjtig al§ bie ©id)er[tetlung ber Valuten für hen

^riüatgebraud) flüd^tenber ^-Parteigänger am Xage beö 3uffl'"i"'^"^i""'^e^- ^'^^^

ber 2lufbau beö ©taateö roar it)m überl)aupt niemals bie 5)auptfad)e unb ftauD

il^m ^priüatintereffcn nac^. 323eld)e§ ber beiben l'JJotioe aber aud) toirffam ge=

rcefen fein mag, fo tonnte ein fold)er 5i"i^"äf'5'i"iiiffar jebenfall^ nic^t fät)ig

fein, ein jum .Uommuni^mu'? fü^renbes ®t)ftem ber ©elbpotitif ernftf)aft burd)=

I

I
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biefer beibcn ^ö^toren: ^rinjip ber Proletarier*
biftatur unb 53ubQpefter 3)iilieu ift ber tatfoc^tid^e

Sauf ber ® i n g e in ber © e ( b p o I i t i f 3 u e r f I ä r e n.

®iefe @rfenntni§ ber ©rfc^einungen ber bol)(^en)iftifd)en @elö=

politif in Ungarn nnb il;rer ©rünbe üermittelt un§ jngleidj in be=

fonberem '^la^e M§i 3Serftänbni^ ber gefamten SBirtfd^aft überljanpt.

Senn bie ©elbpoUtif fpielt in ber fommuniftifdjen raie ber bolfd^e=

roiftifd^en 2Birt[c^aft eine uiel entfd^eibenbere 9iotte al§ im ^apita=

li§mu§. ©ie ift bort ein integrierenber 33eftanbteit ber @üter=

oerteilung. Siefe aber bilbet bie n)irtfcl^aftlid;e Kernfrage be§ 5loni=

muni^mug. Malier liegt im SSerfagen ober (Seiingen
ber ©elbpolitif nnb in ben l)ierfür m abgebe nben
(Srünben bie ©ntfd^eibung über ben ©rfolg ber ge =

f am t e n 2Ö i r t f (^ a f t § r g a n i f a t i n.

jufüfiren. (Sr roar baju aud) bann nic^t imftanbe, raenn er iiber^anpt l^ätte ein

«Softem auf @runb feiner Äenntniffe ouffteUen fönnen.

S)a§ 53iaterial über t)a§ erraäfjnte 4>ev^Qlten bes 5i"inä!ommiffarä ergaben

bie nad) beni ©tur^e ber 3iäteregierung angeflellten amtlidjen llnterfud)ungen.

Stt'g (Srgebnig finbet fid) jufamnicngeftellt in einem 5luffa§e ber ^e'tung „Pesti

hirlap" »om 16. 'ilioDember 1919 (ungarifd^), ©. 7, Sp. 1—;3. 3)te 3(ngaben

biefeS »on 3DJatsfdffi) ^ö^fef unterjeidineten 9trtifel6 fc^einen mir nic^t

ange.^roeifelt tcerben 5U fönnen. ©ine 33efd)lagna[)me allein ober felbfl üorroiegenb

für ftaatlidje ,3>uede tommt nad) ticn bort angegebenen (Sinjelljeiten be6 2lb=

trunöporte^ ber Saluten nid^t iyrage. 2)ie aiigefüfjiten geugen finb burd)Ouö

glaubroürbig, unb Seobad^tungen, bie mir auö ber erften 3eit ber 5iätcf)errfd)aft

über bttö (Sebaren ber Cftcrreic^ifd) ungarifdjen 33anf Don suoerläffiger prioater

©eite gemad)t unirbcn, laffen bie DJütteihingen in .,Pesti hirlftp" a(§ burd^aus

oerftttnblic^ erfc^einen.

2)er eriüä^nte 3lrtifel teilt unter anberem mit, baß am 2. dJlai, al§ bie

^lätercgierung mit iEjrent ©turje rechnete, 2engi)el ben 33efel)[ gab, binnen einer

©tunbe bie folgenben auslänbifdjen Ssatulen für ben 2(btran^port ^u oerpaden

:

1000 000 2)eutfd^e Wtaxf, 41000 SoUar, 15 030 engl. ^^vfb. , 284 600 Sewa,

202136 3?omanon)rubeI, 116 000 ©umarubel, 150 000 franj. grc«., 70 000

©dimeiser ^rcö., 51 000 Sira, 1 000 000 2ei. Siefe Seträge mürben am 3lbenb

beö 2. 'iöfai, al« bie i*age ber 9iegierung fid) gebeffert l^attc, in bie iianjlci

i.'engi)el§ gebracht unb oon bort unter bem S^erfud^e ber ©efjeim^altung im

iiaufe ber näd)ften 3^^^ burd) ^rioatperfonen fortgetragen, ©ie gelangten 3um

Jeit in ^rioatmol^nungen, 3um 2:etl alterbingö in§ Unterridjt^ntinifterium, mo
fie oielleic^t jn ^^ropaganba5merfen ftaatlid) oermenbet mürben, ^ie SBerte ber

Cfterreid^ifc^ = ungarifdjen Söanf, bie junx Seil ermiefenermaBen, sunt S^eil

ma^rfd)einnc^ prioat oermenbet uiurben, belaufen fid) inögefamt auf etma

8V4 aJiill. K in au§länbifd)en ^öaluten, 10 ^JJUll. in blauem (Selbe unb 3 2Kill.

in ®olb. (Sin rceiterer noc^ ungeflärttv *4-^often con 220 Tliü. K erregt jubem

nod^ menigftenö für ben Teilbetrag oon 20 dMli. ftarfen Sßerbad^t eine§ 93er=

fd^minbeng im ^rioatbeft^, unb jroar unter unmittelbarer 9)litroirfung Vengt)et5.
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^ctotbttUttgett bct ^lätctegietuttg

3)ie im Sejt jitierten 3Serorbnungen ber Stäteregierung finb roegen

ber nad^ bem ©turje ber S3ol[ci^ert)tften eifolgten n)eitgel)enben 3Ser=

nid^tung be§ 'IRatertale; fef^r fd^roer im 2öortIaute 511 erhalten. %üv
benjenigen, ber ben in biefem 2tuffa^e angeregten ?yragen im eingelnen

nac^ge^en roiü, follen bes^alb im folgenben einige Slngaben gemacht

werben, an loeldjer nod^ am e{)eften einjufelienben Stelle bie ©efe^e

publiziert [inb, ^UQ^^i*^ roiß i<^ einige 2lu§5üge au§ bebeutfamen

^aragrap()en ber '-Serorbnungen {)in3ufügen.

1. SSerorbnung ber 9täteregierung 00m 5, Wiai über Slnna^me

be§ meinen ©elbeg al§ ge[e§Iid^eg 3«^^""9'^"iittcf- 2:ejt im

„Hefter 2roi)b" com 6. gjtai 1919, ^jjjorgenblatt , ©. 1. ^ie
SBerorbnung ert'Iärte, ba§ nad) roie »or jebermann oerpflic^tet [ei,

bie 200= unb 25=,^ronennoten al^ gefe^lid^e§ 3^(}tung§mitte( an=

zunehmen. Qn ber gleirfien 5cummer be§ „^efter 2loi)b" erfd^ien

eine Sliitteitung ber 33ubapefter §auptanftalt ber Dfterreid^ifd^=

ungarifd&en 33anf, 33ubopeft, ba^ bie erraä^nten 9Zoten ni(^t au§

bem 3>erfeE)r gebogen feien.

2. 3Serorbnung ber 3ftäteregierung 00m 5. Wa\ 1919 über S?ed^feln

bei meinen ©elbe#. ©ie ift entl)alten in § 2 ber unter 1. er=

mahnten SSerorbnung.

3. ©efe^ XCII ber ^Käteregierung 00m 16. ü)ioi 1919 über bie

©miffion ber 5=^ronennoten. ^ublijiert in „^efler Sloyb" oom
17. mai 1919, a}iorgenbIatt, ©. 1, ©p. 1. @§ oerpflic^tete

bie ^oflfparfaffe u. a., über bie jDerfung burrfj oon ber Dfter^

reid^ifd^=ungariid^en San! emittierte 9^oten ^inauy mit i^rem ge=

famten 3Sermögen su Ijaften. S)ie tatfäd^Ud^e Sebeutung biefer

Seftimmung bleibt mir iebod) untlar, g^erner erflärte boio ©efe§,

ba§ für bie aug ber ©miffion erroadjfenben iserbinblid^teiten

au^erbem nod^ bie 5Räterepublit ^afte.

4. 33erorbnung beg 2anbeö Dberfommanbo« ber ^oten SBac^e 00m
25. gjiai 1919 über ba§ ©elbroedifeln. ^:)]ubli5iert in „^:]3efter

2loi)b" 00m 26. mai 1919, 3lbenbblatt, ©. 1, ©p. ''>. 5Bidjtig

ift Slbfa^ 3: ,/.ßermutet jemanb , ber mit einer 200= ober mit

einer 25'Älronen=53anfnote ^aijkn roill, bafe ber Jlaufmann, 4^er=

fc^lei^er ufro. ben .^leingelbmungel nur aU i^orroanb für bie

3^id;tannal)me ber 33an!noten benü^t, fo möge er fid) an ben 3U=

näd;ft im ^ienft ftel)enbe)t 9ioten 2Badjtpoften menben, beffen ^flic^t

eg ift, fid) ju überj^eugen, ob bie ^k^auptung be§ betreffenben

^aufmanneö, 'I>erfd)leif?er^' ufm. ben STatfad^en entfprid^t. Über^

jeugt er fic^ oom ©egenteil, fo ift ber 33etreffenbe fofort ,^u Der=

^aften."

5. 2)ie 53efd^reibung ber 5-^ronennoten fd;eint fid^ nur in 9ir. öl

oom 6. ^uni 1919 bei 2lmtiblattei ..TanAcs-Köztavsasag" ju

finben.
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6. SSerotbnung 43 be§ 3SoIf§rate§ für 2ßirtfd;aft§ti)efen über garan=

tierte Sd^ectl. ^ubli,^iert mit bem SDotum be§ 14. ^uni 1919
im ,,$efter Stopb" oom 15. ^uni, DJIorgenblatt, ©. 7, ®p. 3.

2)anad; fonnte bie ^oftfparfafje ben auf fie gejogenen <Bd)id mit

einer Sefräftigunggflaufel oerfe^en. ^n biefem glatte roar fie

gegenüber bem ©c^edfin^aber jur ®inlöfung oerpflid^tet unb Tjaftete

für bie Erfüllung biefer S3erpflid;tung and) bem 2lu§fteIIer. 2)ie

^oftfparfaffe burfte bie Sefräftigunggflaufel nur geben, roenn bag

Äontot'orrent beö 3lu§fteIIerg genügenbe 2)e(fung bot. Sßar ein

©c§ec! aber einmal mit ber ^laufet oerfe^en, fo mar bie $oft=

fparfaffe gebunben, aud^ roenn tatfäd^lid; bie SDedung fehlte, ©iner

ftaatUc^en ©ebü^r untertag bie 2Inbringung ber ?3e!räftigung§=

ilaufel nid^t.

7. 33erorbnung be§ 2)iftrift§oberfommanbanten ber 9toten 2Bad^e »on

33ubapeft über bie @in§ie{)ung ber blantn 9fJoten. ^ublijiert im

„^efter 2Ioi;b" oom 2. ^uli, i«benbblatt, ©. 1, ©p. 1—2.
S)iefe SSerorbnung über bie Sötigfeit ber Sioten SBad^e 5n)ed^

3Ser§inberung be§ oerbotenen 3>erfe^r§ in blauen ^JJoten befagt in

§ 1 : „©» fann bemnad^ nid^t »erfolgt raerben berjenige, ber blaueg

@elD in meld^er ^JJengc in ^efi§ §ält, roenn er e§ in 2>erfe^r ju

bringen nic^t üerfud^t." ^-erner ^ei^t e§, ba^ bie 9iote 2Ba(^e

alfo nid^t befugt fei, bie Jßorroeifung ber S3örfe ju »erlangen ober

Seibegüifitationen öorjune^men, roenn nid^t ein ^noerfe^rbringen

ber blauen 3^oten ofier ber iserfud^ baju oorliege. Slnge^Örige ber

9?oten '^ad)e, bie ()ier il)re Sefugniffe überfd^ritten, foHten fd^roer

beftraft roerben. ©iefe Seftimmung roar fel^r roid^tig , ba fic^

augenfd;einlid^ ein ©efd^äft ber 9bten 2Bad^Ieute ,^u entroideln,

begann ba^inge^enb, ba^ fie irgenbeinen 3){enfd^en aufforbeirten

5U seigen, ob er nid;t blauet ©elb befi^e, unb i()m bann biefe^

@elb einfadj fortnal^men. @§ rourbe besl^alb nud; ferner in ber

3Serorbnung (§ 3 ff.) bie ?^rage ber 3)urd)fud;ung unb Öefd^Iag=

no^me im glatte eine§ bcred^tigten @infd^reiten§ ber $Hoten 5Bad^e

genau geregelt..
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®er fu&iefftt)e ®elbtt)ert

Q3on Dr. £, öon ^oxttktok^
T>rofeffor öcr Sfaat0n)iJTenfcI)aften an bev llniöevrität 'Sertin

3nl^attS))ersei^ni^ : 1. 2)te ©d)ä^un(^5nffcrn aro P^Jrunblage beS fubjehioen

©elbtrerteg ©. 158. — 2. Ser Sa^ Dom @IetcI)(iejDicf)t be§ |)au5f)altö

©. 156. — 3. 9tb^änfligfeit beö fubieftioen ©elbroertcS »on @infommen^f)ö^e

unb ^reisftanb S. 164. — 4, ^erjfelberö 2:^eorie »ou ben 2:ttufd)H)ert= unb

2Bertf(^ä^ung§äuberungen @. 169. — 5. Sßiberlegung biefev 2;^eorie ©. 170.

— 6. ^ajfiüer ßf^arafter beö nibjeftioeu @e[bjr)erteö (S. 178. — 7. Un=

brau(^Bnr!ett beö ©elbeö atö lil^iafeftab be? fubieftinen (Siütennerteg iS. 181.

^^Ner Segriff be^ fii&jcftiüen SBerte^, lüenn man borunter

hI/ mit ©ort 9)J enger bie Sebeutung üerflet)t, bie ein @egen=

ftanb für ben $>ef{^er babur(^ erhält, bafe fi(^ biefer in ber 33efrie=

bigung feiner 33ebürfniffe oon ber 3?erfügnng über jenen nbtiangig

roeife, löfet fid) auf bog @elb qI§ fo((^e§ offenbar nnr unter ber

Sebingnng anuienben, bafe man bie 2lbhängigfeit, auf meiere bie

33egriff§beftimmung 33e5ug nimmt, in einem fojnfagcn übertragenen

©inne auffaßt. ®enn n)äl)renD fonft bie in ?^rage fteljenbe 9lb=

^ängigfeit baran gefnüpft ift, bafe ba§ betreffenbe @iit entroeber

unmittebar tonfumiert ober oermöge feiner 3?erraenbnng ak-< ^ro=

buftionSmittel ber .^onfnmtion bienftbar gemad)t nierben fann, mnfe

ba§ @etb, um eine Sebürfni^^befriebigung 5u betoirfen, gnoor in

3lu§tanfd) gegen etroaS anbereS — gegen ein „.'fJaufgut", wie 9)ienger

fagt — Eingegeben roerben \ ©er „fubjeftioe ©elbroert" (eitet fid^

bemna($ oon bem fnbjeftioen SBert ber betreffenben 5!aufgüter \)ev,

unb nur fofern man (enteren aU eine @rö^e aufsufaffen fid) ent=

fd^Ueßt, fommen quantitatioe 9üi§fagen, fomit eingeljenbere S3etrad)=

tungen, über hen fubjeftiuen ©elbroert über[)aupt in 3^rage.

©§ mürbe üie( ju meit fül)ren, luoütc man bier haS^ ^$rob(em

ber 9Jie§barfeit oon ßuft= bjro. 33efriebigung§gefüt)leii aufroden. @S

foQ oie(met)r unterfteHt merben, bafe ba§ äBirtfdjoft^fubjeft bie 3)cög=

lid^Eeit Ijat unb benu^t, mit ben Qntenfitöt^abftufungen üerfd)iebener

33efriebigungen 5al)tenmä§ige 'i^orfteüungeii ju oerbinben — berart,

ba§ i()m irgenbeine 33ebürfni§befriebigung um fo unb fo oiele ^JJiale

intenfioer a[§> irgenbeine anbete, fomit anä) irgenbein roirtfd)aft=

^ darüber, ha^ e# in ber ^lie^re üom jubjeftiuen SBert nid)t angetjt, ben

A-aü bes ©elbeö benijenigen etneß ©utes ^öljcrcr Drbnung gletdi'iufe^cn, i)abe

iff) mtc^ in biefem Satirbud) XLII, S. 743—746, näber (n['?gefprod)en.
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lic^eg @ut um [o iinb fo oiele 'iDkle bebeutenber ober roertüoller

atfo irgenbein anbetet er f(^ ein f. Sßol^Igemerft ift babei jeber

©ebanfe an ein obfoluteS 9)la§ ber 33efriebt9ung§intenfität qu^-

gefc^loffen. ^amit ift ber ©inn ber ©d^ä^ungSjiffern, mit

henen bie 2^t)eorie beS fubjeftioen 9Berte§ operiert, baf)in prä^ifiert,

bafe e§ bei fold^eu Siffern nid^t auf il^re abfohlte, fonbern (ebiglid)

auf i^re refatioe §öi)e anfommt; man ift bat)er immer berechtigt,

fämtüc^e ©d^ä^ung^sifferu, bie ha§ 3Sert)Qlten eine§ beftimmten

25>irtfd)aft§fubj[eft!? jur ©üterroelt auSbrüden, in einem beliebigen

g(eirf)en 33ert)ältni§ 5u oergrö^ern ober ju oerringern. @§ barf p-

gteid^ nid^t au^er ad^t gelaffen raerben, ha^ bie in ^^roge fte^enben

©rf)ä^ungen aU rein inbioibuelle aufgefaßt werben, ^arauä folgt,

boB auf ber ©runbloge üon Sd^ä^nngSgiffern, bie fid^ auf groei

oerfd^iebene ^erfonen begieljen, 23ergteid^e groifclien bem fubjeftioen

SBert, ben ba^fetbe @ut für bie eine unb für bie anbere ^erfon

\)at, nirfit obne roeitereS möglid^ finb. 3" fo(cf)en SSergteid^en bietet

fi(^ Qudf) fein SlntoB, folange man auf bem Soben ber tl)eoretifd)en

9iationalötonomie nerliarrt-. ©§ ift im übrigen gujugeben, ba& bie

* Sie tiefete pfx;c^ologifd^e 2(u5leguni} folc^er quantitattoer SSevgletd^e bleibt

fjierbei aufeer Setrac^t. ©ofern fic^ bag 2IBirt[cf)aft§fubieft »on i^nen leiten läfet,

t)at fie ber 'Diationalöfonom ^injuneömen, möge auä), tnie ^. 58er gfon nac^=

3urDeifen fuc^t (Essai sur les donnees immediates de la conscience,

8>-nit' editioii, ^$art€ 1911, ©. 1—55), bie übliche ©c^äteung ber ^ntenfität „pi^*

d^ifdier ^uftänbe", inäbefonberc ber Suft» unb Unluftgefülile, in ber §aupt[ad^e :

auf einer irrigen Umbeutung qua(itatiuer m quantitatioe Unterfrfiiebe berufen.

- ©egen bie {^orberung, feine „interperfonalen", fonbern nur „intraperfonale"

'isergteic^e in be.^^ug auf ben fubjettioen SBcrt ansuflellen, cerftofeen üielfac^ felbft

biejenigon !J:[)eoreti!er, roetdje biefe ^'orberung im 5^Hin3ip au^brücflid^ anerfennen.

SJlel^rere 53eifpiele bafiir bringt @. (5a f fei, ©runbriß einer elementaren "iprei^»

Iet)re (Tübinger .Seitfc^rift, 55. 3af)rg., 1899, ©. 400'402). ©r ge^t aber in ber

^Verurteilung fold^er SSerflöfee entfd^ieben 5U raeit. 'Sl.ud) o^ne bafe man ein ab=

fotuteG 3[)?afe be§ fubjeftioen äl>crte5 befil5t, ermeifen fid} bie in '^xac^e ftel^enben

interperfonaten SBergfeidie nid^t notmenoig alö finnlo?, nämÜd) bann nic^t, wenn

bie betreffenben ^erfonen fic^ fo äfinüd^ finb, ba§ man bei if}nen ein annä^ernb

gleidies Serratien s»r ©üteriüelt rorau^i^ufe^en bered^tigt ift. SSgl. 5ß. ^areto,

(!ours d'öconoinie politique, Saufanne 1896, II, ©. 46—49. ©o ift benn aud)

bie 23ef)auptung uon i'. SÖBalras (Elements d'economie ])olitique pure, Sau=

fanne 1889, @. •^>2ö, 4. atuftage 1900, ©. 373), bd^ ber mirtfc^aftlic^e gortfdiritt

in einem ftet§ tiefer finfeuben ©renänu^cn beftcl^e — eine Se^auptung, bie Saffel

furjer^anb üertoirft — burdiauö annel^mbar. 2)aö Sßefentlic^e ift, bafi man

fid) ber 33orau5fe^ungen beroufst bleibt, on meldte biefe unb äbnlic^e 3luäfagen

gefnüpft finb. ^^m Ze^t fetje ic^ übrigeno uon interperfonaten SVergleid^en ber

gefennjeic^netcn 3lrt gänjUc^ ab.
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©d^ä^iiiifl'ojiffeni, [etbft roenn man in fonfequentefter 2Bet[e an il)rem

relatioen unb inbioibueden 6t)arafter feft()ä(t, eine etroa^ geroacjtc

©tilifiernng ber öEononiifd^en ^irflidjfeit barfteden. ^^ür getüiJTe

2lufgaben ber tt)eoretif(^en 9fationaIöfonomie, barunter auä) für bic=

jenigen, an benen ber 33egrift be§ fubjeftioen ©elbroerteS irgenbtüie

beteiligt ift, bi(bet aber bie 3lnnal)me ber (rid&ttg oerftanbenen) 3)teB=

borfeit ber „©enüffe" (©offen) ^m. ber oon ben uerf($iebenen

©ütern nad^ 3lnfid^t beC^ 2Birtfd)aft§fubjeft§ au§ge()enben „^hi^-

roirfungen" bie einzige tragfät)tge ©runblage^

^ S)abet berührt es bnö SBefeii ber eac^e nidfit, ob btefe 9{nna[)me in eine

aritrjmetifc^e, anahjtifdfie ober cjeometrifdöe ^orm eint^cüeibet inirb. :^sd) Ifialte

mid^ im 2;e.rt ^auptfädfilicb ber ©emeinücrftänbUdöfeit l^alber an bie arit^metifc^e

^orni unb folge bann ben SSertretern ber öfterreidfiifdfien ©dfiule. ©orool&l bei

D. Söiefer al^ aucö bei o. 33i3bni = San)erf füljren fidfi allerbing^ bie ®cf)ä^ungs-

jiffern nid^t alö eigentlidfie ©röfeenausbrüde, fonbern olä „Siangbejeitfjnungen";

nidfit a[^ Äarbina^, fonbern alö Drbinaljafilen ein, rcomit bie SlJeBbarieite

annnfime, üon roetdier im le^t bie Siebe ift, einer roeniger geroaltfamen Slnnalfime

^^la^ gemadfit ptte, berjufotge fidfi bie oerfdfiiebenen Siu^roirfungen jeroeilö nur

nadfi i(}rer 2Bicf)tig!eit in eine beftimmte 3iei[)enfolge an ber .s>anb einer für alle

3(rten üon Sebürfniffen gemeinfamen ©fala bringen liefen („©falierung" ftatt

„aJJeffung" !). ©ielfie '^. v. Sßtefer: Über ben Urfprung unb bie |)auptgefe^e

be§ iDirtfdiaftlic^en SBertes, Söien 1884, @. 180—185; 2)er natürrictie Sert,

SBien 1889, ®. 9—11; Jfieorie ber gefellfdfiaftlidfien SBirtfc^aft, im Pirunbrife ber

©ojialijfonomif 1, 3;übingen 1914, @. 149—153, 215—219, unb ß. v. 5ööt)m =

Sarocrt: ^ofitioe Sbeorie beg Kapitals, 3. 31uflage, SniisbrudE 1909/12,

@. 241—243, 331—340, foroic (i-Efur§ X, ©. 280—307. 3luf ©. 243 J-ufenote

(felfilt in ben älteren Sluflagenl erläutert Sö[)m=23atDerf bie ®dfiä|ungöjiffern

10, 9, 8, ... 1, bie er jur Äennjeidfinung ber größeren ober geringerrn 3Bic^tig=

feit üerfdfiiebener fonfreter S3ebürfniffe »erroenbet, roie folgt: „,3in^ 35ermeibung

Don 9Jfifer)erftänbniffen, bie immerf)in üorgefommen finb, mijc^te idfi auöbrürflic^

bemerfen, ha^ bie abfteigenbe Steige ber arabi|cf)en ^iff^i^" 10 f^is 1 in biefeni

©dfiema nicf)t^ anbere§ uerfinnlicften foU, a(Q ha^ baä mit einer niebrigeren

Siffer beäeicf)nete fonhcte 33ebürfnig überhaupt eine geringere 3Birf)tigfeit befi^t

alä bie mit einer [)öl;eren ^i'i\tt bejeidfineten ^ebürfniffe. dagegen raill jene

3iffernfoIge nicf)tä über ben ®rab auäfagen, um roetc^en bie 33ebürfniffe mit

lfiöf)erem 3ifferninbeE jene mit niebrigerem ^iff^r"'"^^^ f^" SBicfttigteit über»

treffen ; e§ rcilt jum 33eifpiel bamit burc^auS n i c^ t au^gefagt werben, bafe ba?

Sebürfniä mit bem 3iffer"ini>ei' 6 ha^ 33ebürfniä mit bem ^nbeg 2 an Söidfitig-

feit gerabe breimal übertrifft, ober baf5 "tia^ Sebürfniä mit bem ^liiw" 9 gerabe

fo roic^tig fei roie bie beiben Sebürfniffe mit ben ^nbiccö 6 unb 3 'lUfammen

genommen." Sie jitierte (grllärung ftelfit am 2lnfang ber Srörterungen über bie

©rö^e be§ Sßertes. ^m rceiteren ilserlauf biefer (Erörterungen (©. 255, 279 ufro.)

fe|t fidfi aber Söfim=$8ttroerf über bie Stuslegung ber ©dfiä^ungäaiffern al§ blofee

3f{angbeäeid)nungen bemufit Ifiinroeg, inbem er fie alg ec^te ©röfien beljanbelt

unb bemgemä^ gegebenenfalls jufammenabbiert, um bie ©ic^tigfcit ju beftimmen.
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2Benn ber fubjeftiöe ©elbtüert mä) bem oorfte{)enben ni(^t§

anbereS qI§ ein 9lb(nlb be§ [ubjeftiüen 2Berte§ ber im 3Iu§tauf(j^

für bQ§ ©elb er^ältlid^en ^aufgüter fein fann, fo inöd)te e§ ju*

nödift fc^cinen, bofe it)n bie SSielljeit ber in Setra($t !ommenben

.Laufgitter ganj in ber Suft fc^roeben (offc. ®em ift inbeffen nic^t

fo: ift nämti^ ber „33ebürfni§ftQnb" irgenbeine§ Qnbioibuumg

burd^ ein ©i)ftem oon S(!^Qfeung§jiffetn ouggebrüdt, fo Iä§t fid) für

biefeS ^nbioibuum, roenn fein ©infommen befannt ift, auf ber

©runblage eineg gegebenen ^rci^ftanbeS auä) ber fubjeftiöe (Selb-

roert einbeutig beftimmen. ©ies; folgt au§^ einem üon ©offen auf-

geftettten Sel)rfa§, ber in feiner urfprüngtid^en gaffung roie folgt

lautet: „^er 9Jlenf(i^ erlangt ein ©röfete^ üon SebenSgenufe, raenn

er fein ganje^ erarbeitetet ©el-b berart auf bie oerfc^iebenen ©enüffc

»erteilt, bafe bei jebem einzelnen ©enufe ba§ lefete barauf oerroenbete

©elbatom ben gleid^ großen ©enufe geroätirt^" tiefer @a^, roenn

bie einer 5)JeI)rf}eit fonfreter ^hi^roirfunqen julommt. ''M)nü(i) fte^t aiiä) bei

3Btefer bie 3lu6fac(e, M^ 5>ie SSegriffe ber ©n^eit, beä Sielfac^en, ber ^a^l

auf bie lätärfecu-abe innerlidier ^tJpnomene nic^t anrocnbbar finb" unb ha^ il^nen

in biefcm 3inne „blofe 3ntenfität6= unb nic^t ertenfitätö^ ober 3a^lengröBe"

iiu^efd) rieben loerben bürfc, im aBiberfpruci) ju ber 9lrt, roie er burc^ ^Ibbition

folc^er :3ntenfitätögröfecn (Sc{)äl5ungS3iftern) ben „©efanitnutjen" beäietiungöiüeife

„'Meiairtircrt" einc^ ßJüteroorratg geiüinnt (lUm 33eifpier J'er natürliche JBert,

k 24 ff., ober 2;^eorie ber gefellfcf)aft(icben 2öirti'd)aft, e. 197. 2^afe bie

SBieferfc^e 2Wetf)0be ber 2Bertberec^nung unl)altbar ift, ift eine <Sad)e für ftd^.

(Sgl. Dsfar ©ngtänber in biefem Sa^rbuc^ 4:3, S. 1403—1406). ®benfo=

wenig ift e§ meines Sradjteng ^:parcto (Manuel d'economie politique, ^^ariä

1909, e. 169 ff. unb @. 5:^9 ff.) gelungen, bie ben Segrünbern ber mat^cmatifc^cn

©d^ule gemeinfnme 9Innal)ine, bafe bie ^ntenfität einer ^.öebürfni^befriebigung

be^iebungeroeife bie ^Jiü^lid^feit eine-s (Sutes mefjbar fei, burd) eine anbere ben^

felben tt)eoretifc^en ©ienft leiftenbe plaufiblere 2lnnabme su erfefeen. i«on ben

beutigen äJertieteru ber matf)ematifd)en Üiidjtung bnlt eö namentlicb Änut

Üöidfell (SSorlefungen über ^JJationaliJfonomie auf (iirunblagc beö a)JarginaI=

vrinjiv^, Sbeoretifdier Seil, 1. 33b., ^"^enu 191:3, S. 87 ff.) im Unterfc^ieb Don

i^nreto ni^t für geboten, jene alte („flaffifd)e") 3tnnabme preiszugeben.

' Öcrmann öeinrid) ©offen, (Snttüitflung ber ©efe^e beo menfc^lidien

üettei^r^ unb ber barnus fliefeenben ^Jiegeln für menfd)lic^eg |)anbeln, Sraun«

fc^ttieig 18Ö4, ©. 93/94. S)er zitierte :^el)rfa^ tritt in ©offens SarfteUuug als

le^ter unter brei analogen Vel)rfä^en auf, uon benen ber erfte bie Sßerteilung

ber bem OJJenfc^en jur Sßcvfügung fteljenben geit unb ber sroeite bie Serteilung

feiner 5(rbeit§f r af t auf bie nerfdiiebenen ©enüffe betrifft (£. 12, 33, 85).

iluffallenbermeife eruiäbnt ^HJalras in feinem befannten 2lrtifet: „Un economiste

inconnu: Hermann Henri Gossen" (Journal des Econoniistes, 1885, ©. 68

big 90) ten uon mir mörtlid) roiebergegebenen 2et)r|a^ nic^t; ja, er fagt au5»

brücflicl), ©offen ^ötte fid) um ben Buftanb ber Serfe^rö» bejie^unggrceife ©elb=
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er anber§ ridjtig ift, fä§t fid^ ot)ne raeitereS üoii bem g^aü be»

Slrbeit^einfommeiiö auf beii "^aü be§ Sefi^einfommen» übertrac^en.

2!)emi auf bie 3catur be§ @iiifommen§, aii§ n)elc{)en bie betreffenben

3lu§9Qben beftcitten raerben, fomint e§ t)ierbei offenbar gar nid)t au.

^m übrigeu fei ju biefer ©offenfd^eu Siegel folgeubeS bemerkt:

Sie „©euüffe" ober 3iu^joirfungeu raerbeu burd; ba^ ©elb

iubireft erzeugt. Sireft geben fie oon ben ©ütern am, unb

bie bcn betreffenben ©elbquauten eut)pred)enben ©ütermeugen bongen

Don ben jeroeitigen ©üterpreifen ah. ®emgemö§ nnifj man fic^ bie

©djätjungSgiffern, auf bereu ©runblage ber fubieftioe ©elbraert mit

^i(fe ber ©offeufc^eu Siegel ju ermitteln ift, aU bejogen benfen auf

„gleidiroertige", b. b- um gleid^e ©elbbeträge, §um 33eifpiel um je

1 9)iarf, erl)ältlid)e ©ütermeugen. Wian uebme an, ein ^'i'^ioibuum

uerfüge über ein a}ionatgeinfommen üou 200 Mt, haS^ auf 50 Der=

id)iebeue ©üterarten oerteilt roerben foü. 9}ian greife au§ ibuen

brei l)erau§, gum 33eifpiel ilartoffelu, Ü)citd) mxh geringe, betragen

bie greife 10 ^:pf. für ha^ ^funb Kartoffeln, 50 ^f. für baä

Siter Wüd) unb 25 5pf. für einen gering, fo mären für je 1 3}Jf.

10 ^sfuub Kartoffeln, 2 Siter 3Jiild), 4 geringe ju erfteben. S)ie

(Bdiä^uugSjifferu lüürben fid; bemnadj bei ben Kartoffeln auf je

10 ^^funb, bei ber SJiild; auf je 2 Siter, bei ben geringen auf je

4 ©tüd belieben. ©d)ä^t man bie erften gur Konfumtion gelangen^

ben 10 ^;]3fuiib Kartoffeln mit 100 ein, fo wirb man bie (^roeiteu

10 ^^funb Kartoffeln jebenfall» mit einer tteiuereu S^i\cx al§ 100,

fage mit 70, bie britten 1<> ^fuub mit einer uod^ fleineren ^i^^x,

fage mit 50, ufiü. fort einjufdjä^en l;aben. ^yür bie Üiild; mögen

fid) bie 6d)ä|ungejiffern auf 70, 58, 51 . . ., für bie geringe auf

50, 45, 41 ... fteUen. 3»t Q^W^^ ^J'^^ »wn z§> , ha e» 50 üer=

fdjiebene (Sütergattuiu3en gibt, mit 50 berartigen 3iff^i^"'^ß^bP'^ ä^'

tun, bie man fid; biio 0, b. b- biso gum (Sättigung^punft fortgefeiU

rairtfd^aU gar nidjt gefümmert. 3(t)er auc^ Sejtä (,'panbtuörtcibud) ber Staats^

roiffenidiaften, 1. ©uppl.=33b., 1895, @. 426—427), ber ben erflen oon jenen frei

analogen Sä^en (unter bem 3Jamen beg „.^iretten ©offenfdöen Sa^es") anfiU)rt,

i)at ben brüten offenbar überfel}en. Sonft roürbe er nic^t eine Formulierung

(o. 427, ©palte 1), bie fid; oon ber ®offenfd)en nur äuBerltd^ unterfd)eiDet, als

„^ßerallgemeinerung" einer ß)üffen)d)en 2luö[agc barfteüen. 2)er 2lusbrurf „Ser^

allgemeinerung" ift übrigenö aud) an fic^ nid)t gutreffenb; bie brei in "^vac^e

ftet)enben (Sä|e finb nielmefjr einanber foorbiniert unb treten sufammen bem

©at) äur ©eite, roonad) jebe ^oitfe^ung unb SBieberljoIung eineo ©enuffe-j mit

fortfc^reitenber 3tbnal;me beöfelben oerbunben ift („(Srfter (i3offcnfd)er ©a^" nad^

iiieEis, „ba§ @offenfd)e ®efe| ber 33ebürfniäfättigun9" nad) öon ffiiefer).
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benfen mufe. SBäre bie ©efamtsa^l ber über bem ^fiuttpimft Uegenbeu

©dt)Q^un(^§5iftern fleiner a[§> 200 ober gleid^ 200, fo liefen fid^ mit ben

bem SSirtfc^aftSfubjeft gur 3Serfügung ftel)enbeu 200 Wd. aüe feine

33ebürfni[fe reftloä befriebigen. Solc^ ein gatt fommt für bie 5:t)eorie

nid;t toeiter in Setrad)!. Tian mnfe oieImeE)r baüon ausgeben, bofe

bie ©efamtgabl ber betreffenben ©cfiä^ung^giffern bie ^a\)i 200

übertrifft, unb ba gilt c§, au» ben gegebenen ©cbä^ung§äiffern bie

böcbften 200 an^sufud^en. 'Dhir biefe Buffern fönnen bei ber 3Ser^

teilung ber 200 Wd. auf bie einzelnen ©ütergattungen Serücfficbti^

gung finben, bie übrigen nid)t. ®urd) jebe ber 50 3iffernreit)en

lüirb bemnad) gleidjfam ein ^rennunggftric^ gebogen, oberljalb beffen

bie gu berüdfid;tigenben unb unterbaib beffen bie Quejufc^liefeenben

©diäßunggjiffern liegen. 9ümnit man an, ba§ bie tleinfte unter

ben 200 ju berüdfid)tigenben ©d)ä^unggsiffern 40 ift, fo erl)ielte

man für bie t)erau§gegriffenen brei ©üterarten etroa folgenbe^

^Q^lenbilb:

DrMtungenummer

(L^elbeinf)eit
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gegen bie „fritifd;en", b. t). am tiefften gelegenen ©^ä^ung^Siffern

obert)Qlb beg (5trid^e§, roie e§ ber ©offenfd^e gKajimumfo^ ou§=

fpricjit, fämtlid) ibentifd), alfo jum ^eifpiel fämtlid) 4(» löären, fo

tnürbe fic^ in bem fubjeftioen ©elbroert ber 3Bert eine§ entfpred)en=

ben Quantum^ jeber ber in groge !ommenbeii 50 ©ütergattungen

getreu roiberfpiegeln. In fid) ift e§ roiUfürlid^ , folc^ eine üöüige

Übereinftimmung ber 50 fritijd;en ©d)äßungg5iffern anjunetimen,

Man begel)t aber mit einer berartigen 3Inna^me eine um fo geringere

Ungenauigfeit, je Heiner man [id) bie ber Seroertung unterliegenben

®eib= bsro. ©üterquanten benft. @g (ie§e fid; leidjt jeigen, bafe

jum Seifpiet bei einer S^tebuftion be^ „©elbatomS" auf bie ^älfte,

b. \). auf 50 ^f. bie Spannungen smifdjen ben fritifc^eu edjä|ungg-

jiffern nid;t nur abfolut, fonbern and) relatio, unb groar um etma

50 «/o, abnet)men mürben, ^m ©rensfaü, b. \). bei unenblid)^fleinen

©elbquanten — unb gerabe biefen gaü tegen bie SSertreter ber

matt)ematifc|en ©d)ule if)ren ©artegungen jugrunbe — märe bie

33ebingung ber oölligen Übereinftimmung ber !ritif^en ©d;ä|ung§=

•Ziffern in aüer Strenge erfüEt. ©o ift man benn beredjtigt, bie

©pannungen gmifdjen biefen S^^cvn al§> etroa§ unraef entlid^e^

ju bel)anbeln unb oon i^nen gänjUd) ab5ufet)en, fomit im gegebenen

^eifpiet fid^ üorsuftetten, bafe bie fritif^en ©c^äßungSjiffern fömtli^

g(ei(^ 40 finb. ®urd} bie 3a{)I 40 märe alfo je^t ber fubfeftioe

©elbroert al^ 2lbbilb ber ©d^ä^ung bargefteüt, bie ba§ Sßirtfd^aftä^

fubjeft nid)t irgenbeinem beftimmten ©ut, fonbern ben it)m nac^

a)taBgabe feinet (Sinfommeng unb ber geltenben greife übertiaupt

jur i^erfügung fteljenben ©ütern angebeil)en läfet.

@g bilbet einen 9lad)teil obiger S)arftellung , bafe fie fid) eine§

©r)ftem^ oon ©d)ä^ung^äiffern bebient, bie ben „33ebürfni§ftanb"

be§ SBirtfd^aftsfubjeftS nid^t für fid^, fonbern in S^erbinbung mit

bem ieraeiligen „^reiSftanb" jum 2lu§brud bringen. 3u einer reinen

(5t)ara!terifierung be§ Sebürfnieftanbeg eignen fic^ nur f old)e ©c^ä^ungfS'

jiffern, bie fid) auf feftfteljenbe , oon ber ^^rei^liöt^e unabl)ängige

©ütermengen, alfo gum Seifpiel bei ber aJcitd) auf je ein Siter be^

8iel)en. ©tatt ber 3al)lenreit)e 70, 58, 51, 45 . . . ergäbe fid^ Ijier

etwa bie 3al)lenreil)e: 37, 33, 30, 28, 26, 25, 23, 22, 21, 19, 18,

17 . . . 33eibe 3af)lenreil)en fteljen bei einem ^rei§ oon 50 ^f. für

bQ§ Siter, aber aiiä) nur bei biefem ^rei§, miteinanber im ©inflang

(ba 37 + 33 = 70 , 30 + 28 = 58 ufro.). Sei einem ^rei§ oon

25 ^f, für ba§ Siter mürbe fid^ bie erfte ber beiben dtäijm in 128,

96 . . . oerroanbeln, mölirenb bie ätoeite befteljen bliebe. ©d^ä^ungS^
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äiffern luie 37, 33 . . ., ineldje nad^ beftimmten (üoii ber ieioeiügen

Kreistage unQbI)äiigigeii) ^Jtengeneintieiten obgeftuft finb, formen

aU „unbebingte ©c^ä^ung^jif f ern", ©c^alungesiffern \)u\-

gegen, luie 70, 58 . . . ober 128, 90 . . ., bie \id) nad) einer ge*

gebenen Kreistage richten, q(§ „abgewogene ©d^ä^ungg^
gif fern" bejeid^net roerben ^

2luf jeber gegebenen oproffe ber ^onfumtion§(eiter \ä)ä^t man
eine gröf?ere mn f)in,^itretenbe ©ütermenge l)ö()er aU eine fteinere

ein, jebod) in einem 2.^erljäItni!§ , baf; tjinter bem giüifd^en biefen

beiben "äliengcn befteljenben @rö§enüerl)ältm^5 mel)r ober roeiiiger

gnrüdfbleibt. So fie^t man benn and; jum 33eifpiel im ^a(I ber

9}ii((^, bo^ (bei einem ^srei§ oon 0,5 a){f.) bie obgeroogenen ©c^ä^ungs^

jiffern 70, 58, 51, 45 ... (roeld^e fid) anf je 2 2iter bejie^en nnb

bell 2lnnQt)men entfpred)en, ba§ 0, 2, 4, <> . . . Siter bereite fon*

fnmiert finb) bae 2)oppe(te ber unbebingten Sd)Qliung§5iffern 37, 30,

20, 23 . . . (iDeld^e fid; auf je 1 ^iter bcueljen, im übrigen ober für

bie gleichen ©proffen ber ilonfumtioneleiter gelten) nid)t ganj er=

reicben. allgemein gefprodjen, üerl)Q(ten fid) bie abgezogenen gn ben

cntfpred^enben unbebingten ©d^ätjungfogiffern nid)t genau fo, toie fid)

bie beiberfeite ber (5d)ä^ung unterliegenben Oiütermengen sucinanber

uerbaltcn. ©^ ift aber um fo et)er gt-ftattet, barüber l)inmegsufet)en

un\) l)ier eine ''Proportionalität anjnnebmen, je fleiner bie ber 33e=

luertung nnterticgenben (i)ütermengen i'inb. ^m g^all unenblic^-f (einer

Gütermengen würbe ftrifte Proportionalität beftcben. 2Bir rooüen

aud) Ijier, roie loir ba§ bei einer anberen ©elegenbeit bereits

getan Ijaben, gleid)fam biefen gaU fingieren unb bementfprei^enb

bie in ^rage fte^enbe ^Proportionalität ol§ gegeben betrad)ten. S)a

nun bie ©ütermengen, auf roetd)e fid) einerfeits bie abgewogenen

unb anbererfeits bie unbebingten Sdjä^ungSjiffern be.üel;en, gegen^

einanber baa 3Serl)ältni§ oon 1 jum greife ber betreffenben ^Jlengen^

eiu^eit einljalten (im ^all ber ^^Jiild; betragen bie abgewogenen

©djä^ungßjiffern nalje=iu hiU doppelte ber unbebingten entfpred)enb'

bem 33erl)ältni§ 1 ,^u 0,5), fo braud)t man nur eine abgewogene!

©d^ä^ungSjiffer mit bem jugel)örigen ^reiS ju mnltiplisieren, um]

bie entfpred)enbe unbebingte (2d)ä^ungS3iffer gu finben. Unb uhtj

gefel)rt ergibt fid^ eine abgewogene Sd^ä^ungiSgiffer aü§> ber ent=

' ®en Sluöbvucf „abneiuofleii" (ie()vaud)t in biefem ©inne SBitffeU (a. a. D.,

©. 93), unb ,yiiav int 2lnfc^luf; an '4^areto, ber non „ophelimite elenientaire

l)()ii(ier(''e" ipvicl;t (Cours, S. 21, Manuel, S. 159).
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fpred^enben, imbebinoteu ©d)ä^un(^^gif[er babuid^, ha^ man leitete

burd^ ben sugeljörigeu ^rei^ biüibiert. ©otteii alfo jroei obgetoogene

©c^ä^ung§siffern einnnber gleid) fein, fo muffen ficß bie entfprei^enben

unbebingten (5d)ä|inig^jiffern tuie bie gugeprigen greife §iieinanber

üer()aüen. <Boi\ad) läfet ftd) ber ©offenfc^e 9Jinpmunifa^, loelci^er

bie ©Icid^beit ber abgezogenen fritifcl)en ©d)ä|ung§§iffern auSfpric^t,

öud^ in ber g^orm ausbcüden, bafe bie nnbebingten fritifd^en ©d)ä^nngg=

jiffern (b. l). bie ©c^Q|«ng§5iffern , bie fic^ auf bie legten jur Ron--

fumtion getangenben 9Jiengeneint)eiten ber oerfd^iebenen ©üter be=

äiel}en) im 58erl)ältni!§ ber §ngei)örigen greife §ueinanber ftelien

muffen, ©iefe ?^affnng be^ ©offenfc^en <5a^e§, bie üon ßeon

3Ba(ra§^ (jerrüljrt, bietet ben ^ßorgug, baB fie bie beiben ^aftoren

„^ebürfni^ftanb" nnb „^reiSftaiib" ftreng auSeinanberljätt unb ba=

burd; bie Unterfud;ung be» ©influffe^, ben jeber uon it)nen auf bie

©eftattung be§ 3lu^gabebubget§ aUiSübt, erleid^tert.

3u unferem Seifpiet roaren bie abgeiuogenen fritifd^en ©djät^ungS-

jiffern (taut getroffener ^Vereinbarung über 2üifeerad)tlaffung ber al§

untoefenttid; erfannten Spanuungen groifd^en if)nen) fämtlidj gleidb 40.

S)ie entfprec^enben unbebingten fritifdjen ©d)ä^ung§§iffern betragen

\)kx bei ben Kartoffeln, ber ältild) unb ben geringen, luetui fid; bie

greife biefer ©üter, in SItarf auSgebrüdt, nad) bem SSorftetjenben

auf 0,1 für ^a^ ^Pfunb, o,5 für ba§ Siter unb (i;25 für ba§ ©tüd

fteHen, 4, 20 unb 10. ^ebe biefer ,3'^'()^en gibt ben fogenannten

©renjnu^en, b. i). bie 9cu^roir!ung ber legten jur j^onfumtion

gelangenben 9}iengeneiut)eit ober aud) ben fubjeftioen 5ffiert einer

3Jiengeneiut)eit be§ betreffenben ©ute^ an. Sejeid^net man ben fub=

jeftiüeu SBert ber 9)cengeueiuljeit eines ©ute§ al§ „fpegififdjen fub--

jeftioen 3ßert" biefeS ©uteS, fo fonuut man auf folgenbe Formulierung

be§ ©offenfd;en 3)k£imumfa|e§ : ®a§ SOiajimum ber 23ebürf =

nisbefriebigung ift erreicht, roenn fid;biefpe3ififd;en

f üb jeftioen 2Berte ber oerfd^i ebenen ^um 33erbraudj

gelangenben ©üter roie il)re greife §u ei na über oer^

galten, ^n unferem ^a\l l)at man: 4 : 20 : 10 = 0,1 : 0,5 : 0,25.

Wan fann aber auc^ mit Sauuljarbt ba§> 33erbä(tnig beS @renä=

' Elements d'econonüe politi(iue pure. 4.^^^^ edition, Saufanne 1900,

S. 101. Theorie de la monnaie, l^aufaiine 1886, ©. 32-33 (= Etudes

d'economie politique appliquee, Saufanne 1898, ©. 90—91). S)te ^iu^roirlfung,

beren ©röfee eine unbebingte fvitifd&e SdEiä^ungsjiffer angibt, beäeic^net Sßalraö

als „©eltenl^eit" („rarete"). SDatjer l)eif;t eä bei i^m, bafe bie ^^ßreife („Saufd^^

roette") ben ©eltenl^citen proportional ftnb.

SdjmoUeTS 3Ql)rtiud) XLIV i. 11
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uufeeng ober QuDer§ be^ fpesififc^en aßerteä jum ^:)3reife in§ 3luge

faffeu. Sauntjarbt nennt biefe^ 33erljQltm^ „^sreiSroürbinf eit"

unb fagt: „Q§> muB bie '!|?ret§roürbigtcit aller sum SSerbranc^ ge=

Inngenben ©üter bie gteidje fein^" hierin erblicft er „eine Se=

bingung für bog ©(eidjgeroic^t be» §au§t)alt§", unb rair tooQen im

3(nfci^hife an biefe 3higbrucfgn)eife ben @of[enfd;en a}iaEimumfa^, ob

in feiner urfprünglidjen , ober in ber SBalra§f(i^en , ober in ber

Sauni)arblfd)en Raffung, im folgenben al5 ben ©a^ üom©lei(^ =

gewicht be^5^aull)a(t§ beäeid)nen. Ter Saunljarbtf d)en j^affung

gufolge erl)ätt man in unferem 33eifpiel, bog loir nodj burd) ^in=

Anfügung eine§ oierten ®ute§: g(eifd) mit bem fpejififd)en fub=

ieftioe« 2Bert 120 unb bem ^:^rei§ oon 3 mt. für ba§ ^fnnb er=

gän§en raollen:

4 _ 20 _ J0_ _ 120 ^40
O";!

'~ p ~~
0,25 ^3 1

'

Seim legten Cluotienten biefer 9?eil)e bebeutet 40 ben fubjeftioen

©elbroert (im ©inne be§ fpejififd^en fubjeftioen äßerte^ be§ @elbe§)

unb 1 bementfpred;enb ben „^^rei§ ber @elbeint)eit" ^ ©amtliche

1 SBil^elm SaunOaröi, 9JJatr;emntifd)e Segrünbunc^ ber SSolfäiüirt«

fdjaftSle^re. Seipjig 1885, ©. 55. S^gl. ©. 17. 3c^ felje im Xejt bapon ab,

bafe fic^ 2aunf)arbt naä) bem SSorgang von SBatra§ unb SeDon§ ber ^nfinitefimal^

rec^tiung bebient unb ha^S bei tl)m bemenlfpred)enb an ©teüe be§ ©renjuu^eng

öer „3iül5acl)feitögrab" tritt, ber burd^ einen Sifferentialquotienten aulgebrüdt

löirb. Sei Sebonä l)eifet eä: „final degree of Utility", alfo etiüa „tieffter

iRü§Ii(^feit?^grab". „9?ü^lirf)feitlgrab" of)ne 8ufa|, roie bei Saun^arbt, fagt ju

lüenig.

-' 3)ie SUiäfage, ber '^JJreiö ber ©elDeinfjeit fei 1, bringt einen rein be =

grifflic^en ©ac^oer^alt jum ^iluöbrutf, twät)renb e§ fid) bei ben greifen

Don S^aufgütern um @rf afjr ung§ tatf adjen fjanbelt; fic bleibt aber tro^bem

TOd^r _ genau fo mie bie Sef)auptung, bafe baci fpejififdie ®eund)t beß 2Baffer8

bei 40 (Selfiuö 1 ift, un5iöeifeir)aft jutrifft, obfd^on fie fid^ nidjt au§ ber iöeob»

ac^tung ber Söiiflid^feit, fonbern o[}ne weitere^ au'5 bem 33egriff be§ fpejififc^enr

©eroidjtä ergibt. ©§ ift meift üblid), unter ^rciö ben in ©elb ausgebrücften

2aufd)i»ert ju ueifteljen — eine 2lu«brucf'3raetfe, bie aud^ id) im %e^t fefttjalte
—

unb bementipred)enb bie beiben Segriffe ber ©elbein^eit unb ber ^:preisein^eit,

miteinanbcr ju ibentifijieren. SBenn man aber mit Ä n a p p fämtlid;e 3Bert*

begriffe biö auf ben 53egriff bcö in Öelb auögebrüdftcn araufdjiüerteö auä ber

©elblef)ro oon t)ornt)erein auöfc^altet, fo fann man unbebenftic^ für ^rei§

Sßert unb für ©elbein^ett ober ^:preiöetnr)eit aBerteinl)ett fagen, maö Änapp auc^:

mirtlid) tut. SDiefem ^pradigebraud) I)at fic^ ^•. 53 e n b i r e n angefd^Ioffen.'

315on I)ier auä rcäre eö oetftänblid}, roenn er etma fagen mürbe, ba^ in bejug

auf ben 2Bert äiuifd)en bem (^elb unö ben i^aufgütern ein grunbfä^lid)er Unter*
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„^^sreiliöürbigfeiten" fnüen alfo mit beni fubieftiocn ©elbraert 311=

iamnien.

fdjieb befleiße: ba6 evftere behalte ftet§ benfelben aBert, bie Ie|teren fdjraanfen

in Ujrem ffierte. ©tatt beffen meint abcx Senbiren, bai ®etb al§ folc^eö ptte

iiberf)aupt feinen SBert unb fleüt im 3ufamment;ang bamit, unb ]\vat mit be»

fonberer 33e3iiatiar)me auf bie @oIbn)ö[)nmg, bie 33er)auv»tung auf: „Ser @eneral=

nenner aller aßerte fann nid^t üugleicf) ex delinitione ber Bä^ter eineg einzelnen

aßerteö fein." .g)ier?u ^atte ic^ bemerft (ot)ne mir im übrigen bie auc^ bei

anberen 2lutoren ficf) finbenbe Seseidönung beä ©elbeä alö „(Generalnenner"

ju eigen äu machen), ba^ baä ^ufammenfallen beö Sä^terä mit bem ©enerat*

nenner beim (Selbe bod^ gan3 in ber Drbnung fei, loeil niimlid^ in bem f^att,

lüo Basier unb ?icnner einanber gleicf) finb, fiel) einö ergebe, maä mit bem Se=

griff ber ©elbein^eit übereinftimme (5lnnnlen für fojiale ^olitif u. (Sefe^gebung,

6. 93b., <B. 79). Senbiren wirft mir nun in feiner JReplif (9Jominaliämu§ unb

ajietalliämuä. (£ine ©rmiberung an 2. üon S3ortfieiDic3, (Slfterg 3at)rbücf)er,

3. g^olge, 58. Sb., ©. 217—228) öor, l;ierbei ben 3ufa^ „ex definitione" falten

gelaffen 5U l)aben. Sa§ trifft aber nicl}t ju: icl) Ijatte »ietme^r feine SBorte

einfcl}lie6lic^ ber beiben lateinifd^en «ofabeln getreu roiebergegeben ; unb fad^lid^

liegt ber 3^all wie uorf)in angegeben: man braud)t feinen Slnftofs baran ju

nehmen, ia^ fic^ bie betreffenbe iu-eiö» ober aCertgröfee begrif f ägemäfe auf 1

ftellt. 3Ilg lüeitere« ^eifpiel angeblicber (Sntftellung feiner (Sebanfen burd& mic^

fü^rt SBenbijen folgenbe» 3itat auä nxeinem 3lrtifel in ben „2lnnalen" an:

„58enbii:en erroäljnt felbft gelegentlid), ^ncpp Ijätte ju Unrecfit bie (55olbu)äl)rung

gebilligt" unb fügt l)in3U "(©. 22-5): „aSo benn? 2)a§ ift mir meineä aSiffenä

nie eingefallen." 3hin, auf ©. 94 ber ©c^rift „aßa^rungöpolitif unb ©e(b=

t^eorie int Steinte be§ ayeltfriegs", 100 nac^fte^enbeä ju lefen ift: „Qft bie (gnt=

ftel)ung beä ©elbeö nicl)t meljr Badje ber 5fatur, fonbern gjJenfdjenrcerf ,
mie

mufe bann bie SSevmaltung beö ©elbmefenä geregelt merben? . . . Saä ift i)a§

"^jiroblem ber ©elbfd^öpfung, baö bie alte 2ef)re nid^t einmal f)at formulieren

fönnen, ba fte ia§ ©elb \a al§ gjaturgabe anfielt. 2lber aud) Änapp ^at biefeg

unerforfd)te ©ebiet nic^t betreten, fonbern bie befte^enbe ©olbtüä^rung o^ne

Äritif gebiUigt." ^loifdjen „5U Unred)t" unb „ol}ne Ärittt" »ermag id^ feinen

großen Unterfdiieb ju finben. 2lber am energifc^ften unb au5fül)rlid^ften

»erteibigt fid; a3enbij:en bagegen, bafe id^ feine Singriffe auf bie „fflJetaUiften"

welche il)m äufotge bie ©tabilität ber Sonboner ©olbpreife burd} eine natürliche

eigenfdiaft beä ©otbeä erflären, alä gegenftanbslo« fjingeftellt f)atte. SiefeS

„metaUiftifc^e äiorurteil", f)atte ic^ bemerft, eriftiere nur in fetner (Sinbilbung.

Sarauf erraibert nun ^enbijen, er l)ätte mit jener ^otemif nid;t auf bie

SJationalötononten uon %aä), gefd^roeige benn auf bie :Qod;fd)ulte^rer, gejielt.

©c^on auä feiner aßenbung „äßir alle finb in metalliftifd^en a^orurteilen auf=

geraad)fen" ^ätte id^ bieä entnehmen fönnen. (Sr fagt: „aCad^fen lüir benn in

ben ^örfiilen ber Uniuerfitäten auf? Sie 2ef)ven, mit benen mir auftnad^fen,

finb bie, bie unä ©d^ule, Saug unb Umgang mit älteren Seuten uermitteln,

unb bie metaÜiftifdie Sebre com ©elbe erfuhr jeber gebilbete junge SJann, längft

c^e er bie Uniuerfilät auffud)te." 2lbgefel)en baoon, l)ötte id^ berüdfid^tigen

muffen, bafe bie t)on mir l^erangesogene Stelle an^j' feinem 53uc^e „®elö unö
11*
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©inb ber Sebürfni^ftanb unb ber ^reisftanb gegeben, fo ftetgt

iinb ftnft ber fubjeftiue ©elbroert mit finfenbem bjra. fteigenbem

©infommen, jeboc^ md)t notroenbig in bem[cl6en 33erl)ältm§ raie

biefeio. @efe|t giim Seifpiel, bajs in iinferem 33ei[pie( boS 9)Zonat§-

^apttal" urfprüncilid) im „58an!=^i(rd)io" jum 3(bbrud cjefoinmen i[t, fomtt „bem

SSer[tänbnif> ber ^raftifev ber San!roelt angepaßt" roav, von benen „nid^t einer

unter ."punbert [ein Sßiffen uon Öelb imb SBä^rung auf beutfd)en ^od^fd^uten

ober au§ ben 93üc^ern äünftiner 9fationalöfonomen enuorben" i)ätte. SBie reiint

e§ ftd^ aber mit biefer „autl^entifd^en Interpretation", rcenn in bemfelben ^affu§

bie 2lnfic^t, bafi bte ftobilen ©olbpreife auf einer natürlichen (Sigenfd^aft be^

@o[be§ berul^en, a(§ eine Se^re gefennseitfjnet mirb, bie nod6 uor furjem bie

(Seifter unumfd)ränft be()errf(^t ^ätte, ober lüenn fitf) Sßenbii'en an einen anberen

Ort über baefelbe „tnetaltiftifd^e Vorurteil" me folgt äußert: „Safe ber 2ßert

unb bie 3Bertbefiänbiglfeit be^ ©olbes nid^t auf natürlid;em, fonbern auf Jünft=

liebem ©runbe, nämlic^ auf ben ©efe^en ber G5oIbtDäf)runggInnber, berul^t, ift

eine SBa^rljeit, bie altmä^lid^ aud^ ben renitenteften 9JietaUiften flar gercorben

fein bürfle" (Sßä^rung^politit unb ©elbti^eorie im £idE)te be§ SDßelÜrtegef', ©. 52j?

Semnacf) iwären bie beiben üon 5Benbij;en gemeinten (Sruppen oon ^Jletafiiften,

b. ^. 1. Äinber unb Jünglinge, bie i[)re ®ltern unb Sebrer mit j^^gen über

ben Sonboner ®o(bmarft beftürmen, unb 2. „^raftifer ber SJanfroelt", roeld}e,

obfd^on fie ju ben Sefern bes „Sanf »Strc^iUö" 9et)ören, bie ftabilen ©olbpreife

für bie „'^offle einer raunberfamen 9?aturerfdE)einung" galten, aud) nod) „reni=

tent", b. 1^. ber ©infid^t in ben 3wfai»'"ent)ang, ber jtrifd^en bem SJJünjfufe bim.

SIUtnäpveiQ unb bem 3Jlarftpreiö be§ 3Bäf)rung§metan^ beftef)t, fd^ioer jugängli^.

®o bin icb bereit, aud^ biefe armen @cfd)öpfe Senbijen gegenüber in ©d)u§ ju

net)men unb oerroeife, roie id) ba§ bereit'^ einmal getan babe (2lnnaten, ©.74—75),

auf ben %aU beS ^afjnar^teö, bem ^rüing g- ift) er baS rid£)tige 3?erftänbni^

für ben in ^^vaa,e ftef)enben 3i'ffl'"'ne"^}fi"'1 i" e'"er l^alben ©tunbe beigebracht

löat. ^m ©ruft gefprod^en, öerrät fd^on ber polemifc^e ©tfer, meldjer fid§ in

ber Seseic^nung bes ©egnerö alä „renitent" funbgibt, an loeffen 3lbreffe 93en»

bigenö 33elel^rungen in Sßirflic^feit gcrid^tet uiaren. ^c^ l^atte befjauptet, bafe

biefe ^elef)rungen „im 3^i^en einer nid)t ju überbietenben 3>erftänbnie[ofigfeit

für ben gegnerifdjen ©tanbpunfl" ftäiiben. 53enbii-en bref)t nunme[)r ben

©piefe um, inbem er mir fo gut mie jebeä 5ßerftänbntQ für feine 3liifid)ten

unb jebe Dbjeftiöität bei bereu 33eurtei(utig abfprid^t. %l^ ®rf(ärung

f)ierfür bringt er in einem %aü meine „3lbneigung gegen aUe§ begrifftidje M
2)enfen" (a. a. D. ©. 226), im übrigen aber ben Umftanb üor, bafe mir ber

*

aJietallismuö, uon bem icf) nid)t „loßtommen" fönne, meil id^ mit xf)m „aufä >,

innigftc i)eriüad)fen'' märe, „offenbar feerjensfad^e" fei (©. 228). Semgegenüber

geftatte id^ mir, an gelegenllidje Jtufeerungen »on mir jur @etbt[}eorie ju er

innern, bie 22 S«f)re alt, fomit 7 ^aijte älter al^ Änappö „©taatlidje 2;i^eorie

bes ©elbes" finb (biefeg Saljrbuc^ XXII, ©. 1184—86) unb au§ benen l^erDOr=

ge^t, \)a% id) fdE)on bamalg fomoljl bem ©taate in feinen Söejie^ungen jum

©elbmefen roie auc^ ber ^apierniäl)rung ©ercd&tigfeit rciberfai^ren liefs. Unb ic^

i^abe meine 2lnfid^ten nid}t geänbert. ©ofern Ginroänbe gegen ben 9JJetattiämu§

nic^t bie S'ovm, fonbern bie ©ac^e betreffen, prallen fie ba[)er uon mir ab.
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einfomuien fid) ooii 2<J0 auf 250 SÖlt. erl)ö(jt, fo fi»^ ^ie äwfö^=

lid^eii 50 3Jif. (roenn man oon etwaigen ©rfpariiiffen am ©infonimeii

and) t)ier abfief)t) auf bie uerfdiiebenen 3lu§gabe3roeige fo gu üer*

teilen, bafe fic^ überall löieber gteid)e ^^rei^würbigfeiten ergebend

i3e|tere raerben, ba bie greife al» unöeränbert gcbad)t finb, gegenüber

früljer abne()inen; ob aber, ber relatioen 3"»nf)"^c be§ (SinfommenS

genau entfpred;enb, im ^SerljältniiS oon 4 gu 5, b. f). oon 40 auf 32,

ober in einem anberen 3Sert)ä(tni§, §um 33eifpiel uon 40 auf 25 ober

bloB üon 40 auf 35, ha§ ^ängt ganj unb gar oon bem (Saug ber

©d^äiungS^iffern ab. ®abei fin!t mit jeber neu jur 2(u§gabe ge=

langenben ©etbcinfieit ber fubjeftioe ©elbtoert (angfamer als ber

fpejififd^e fubjeftioe 2Bert irgenbeineS £aufgute§. @el)t §um 33ei=

' 3)a6et fann eä uorfommen, baB neue ©ütergattungen in ben Äon=

fumtion^beveic^ beö 2ßirtfcl^aft§)ubjeft§ (Singang finben, näniUd^ foIcf)e, für

roeld)e bev Quotient aus ber fjöc^ft gelegenen unbebingten ©c^ä^ungöjiffer burd^

ben 5|ßrei§ bei ber niten (Sinfonunenö^bfje bie if)r entfprecf)enbe ^reigjDÜrbigteit

(in unferem 33eifpiel 40) nict)t erreicfjte. Umgefef}rt fann eine §era&fe^nng beä

@infommen§ jur ^olge i)ai)en, ba| biefe ober jene ©ütergattung auä bem 2lug=

gabebubget ausfc^eibet. 2BaIrag (Theorie de la monnaie, ©. 34—35 =
Ktudes d'economie politique apoliquee, ©. 90—9'2) fingiert für bie nid^t $ur

ilonfumtion gelangenben @üter er^ij^te (gd^ä^ung'^jiffern, loelcfie, bioibiert burd^

bie bctreffenbcn i'iarftpveije, gleid) f)of)e Duotienten liefern, raie fie bie anberen

©üter aufioeifen, um burc^ biefen Äunftgriff bem (3q^, ba^ bie fpejififc^en

fubjeftioen äßerte im 9]er^ä(tniö ber greife .^leinanber fte[)en, eine aligemeine,

b. f). auf fämtlic^e ©üter fic^ erftrecfenbe ©ültigfeit ju Dcrleifien. 6ä ift aber

'rid&tiger, bie nid^t jur Äonfumtiou gelangenben ©üter in ber Slei^e ber ^reis=

loürbigfeiten einfad^ loegsulaffen. hiermit luirb bie Se^auptung, ha^ bie ju

fonfumierenben 5Diengen üerfd^iebener ©üter uon bem ©tanb ber greife aller.

Wüter abhängen, eingeftanbenermafeen nacf) einer beftimmten 3'Jicf)tung ijin ein»

gefd^ränft: für bie einjelnen 5JBirtfd£)aft§fubiette gibt eä je nac^ ber §öf)e il^re§

6in!ommen§ eine fleinere ober gröfsere Slnäafjl oon ©ütern, beren ^rei^lage, fo

lange fie fiö) über einem gemiffen ^Jioeau l^ätt, auf bie ©eftaltung i^rer 9luggabe*

bubgetS ol^ne ©influ^ bleibt. (Sine ganj analoge @iufd)ränfung muf; aber aud^

bann gemacht werben, raenn man, fojufagen in erfter 2lnnät)erung, annimmt,

ba^ bie 5ladE)frage nac^ einem beftimmten @ut nur burc^ ben ^reiä biefeä

einen ©uteä bebingt mirb: aud) l;ier erfd^eint bei ^rdä, f;ingefel)en auf feine

3(nberungen, al§ unroirffam, fofern er ben Staub übertrifft, hd meld^em bie

JJac^frage erft beginnt, b. i). über DJull f)inau§ge()t. 2)ie Sluffaffung, ba^ bie

'Jiac{)frage naä) einem beftimmten ©ut nid}t au5fdE)liefelidE) uon beffen ^^reife,

fonbern oon ben ^4^reifen fämtlic^er in ^rage fommenben ©ütern abljängt, ift,

nebenbei Ijemerft, fc^on im ©offenfc^en 9JJai-imumfa^ enthalten unb ift fpäter,

namentlich oon 2ßalra§, mit aller 3)eutlic^teit unb ©cf)ärfe [jerauSgearbeitet

loorben. (So berührt bal^er eigentümlich, menn 0. Sn glaub er (a. a. D., @. 952)

3ucrerfanbl al^ Urheber biefer 2luffaffung ^infteUt.
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fpiet in imferem ^qH ber fubjeftipe ©elbroert uon 40 auf 28 t)er=

unter, fo finft er im Surd)[dE)nitt um 1 auf je 4Vü Mt. ©in gtetd^

langfame^ STempo ber 2IbnaJ)mc fönnte fid) bei irgenbeinem ^aufgut

joffenbar nur bann ergeben, roenn ber gefamte neu t)injufommenbe

S3etrng oon 50 Wd. auf Diefe» @ut uenuenbet roürbe, roaS unter

ben geltenben 3?orau§fe^ungen auggefdjtoffen ift. ^n biefem Sinne

ift 0. Söf)m = ^araerfgi 93el)auptung oon ber retatiu „tangfanien

2lbnal)me be§ ©renjnuteene ber ©etbeintjeit bei ,3iinf^'()i"ß '^^^ 3ot)[

ber oerfügbaren @in()etten" gemeint, unb in biefem ©inne ift fie oud^

jutreffenb^ @c> liegt jeood) §um minbeften ebenfo naf^e, ba§ 2Iu§*

mafe ber 3tbnat)me be§ fubjeftioen äBerte^ einerfeit§ be§ ©etbeg,

anbererfeit'o ber ^aufgüter in 33ejiet)ung jn ber retotioen 3i'"ot)me

be§ (Sinfommene b3io. berjenigen ©elbbeträge ju fe^en, bie auf bie

betreffenben ©üter oertoenbet loerben. ^enu^t man biefe§ Kriterium,

fo finbet man, bajs bie ©efd^ioinbigfeit, mit roetd;er ber fubjeftioe

(Selbioert abnimmt, einen in beftimmter äi^seife gebilbeten Surd^-

fd)nitt (nid^t etroa ha§ einfädle aritljmetifd^e 93tittel!) ber für bie

einzelnen Slaufgüter mafegebenben analogen ©efc^minbigfeiten bar--

fteüt. 3" unferem Seifpiet fteigt bas ©infommen, mitljin bie @e^

famtQUggabe, um 25 "/o, ber fubjeftioe ©etbioert unb alle ^rei)§=

TOürbigfeiten, fomit auä) ade fpejififc^en fubjeftioen SBerte finfen um
30 "/o; bie einzelnen Sluiogabepoften nehmen aber teils um me^r,

teiI0 um toeniger a(§ 25%, mögtid^erroeife oud; um genau 25 "/o

ju^ 9iIfo mu& bie ©efdjioinbigfeit ber SC^ertabnaljme, oergtid^en

mit ber relatioen 3unat)me beS aufgeioenbeten ©elbbetrage^, bei einer

©ruppe oon Kaufgütern fteiner, bei einer anberen größer unb mög=

lid^erioeife bei einer britton g(eid) grofe loie bie ©efd;ioinbigfeit ber

lHbnat)me bee fubjeftioen ©elbmerteso fein. Mutatis mutandis gelten

biefe 33emerfungen für ben ?fall, roo ha§ ©infommen, ftatt fid^ ju

ert)ö{)en, tieruntergeljt. 2lu§ ber Xatfad^e be§ ©infen§ b^ro. Steigend

beg fubjeftioen ©etbioerte;? mit fteigenbem bjto. finfenbem ©infommen

folgt übrigen^, ha^ ber fubjeftioe ©efamtioert einer ©elbfumme

^ ©iel)e ». 33ö{)m'^a)ueif, '-Pol'itioe Jl^eorie be§ .Hapital§, -i. Slufl.,

@. 335, ^u^note 2.

- 33ei ben (Gütern, bie in ben .Uonfinntiünöbereic^ be^3 SBirtfc^aftSfubjettä

neu einlrtten, fteUt fid) biefev ^^PvoäentfcHi auf cc unb läfet fic^ bie prozentuelle

?lbnal)me ber ^reiörcürbigteit nid)t beftimmen. 3Son bem 3]orf)anbcnfein folc^er

©üter mirb an biefer ©teile beö 2:ei;teS abgefe^en. 3)er gaU, luo fämtlic^e

3(usgabepoftcu in gleichem 'Berljaltni^ anzeigen, ift benfbat, aber prattifc^ fo

gut luie auegefd)Ioifen.
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innqfamer ann)ä(^ft al§ biefe. ®ie hem eiitgegenfte()enbe 3}ieinuiu^

Sau nl)arbt§, ba^ ©elb ()ätte [tet!§ einen feiner 3)tenije propor=

tional bteibenben 3Bert, loeit e^ nid)t unmittelbar jum ©enuffe biene

unb ba()er feine äBertfd^ätpUnq von ber ©ennfefäfjigfeit ber Sefi^er

unabhängig fei\ ift fd)lerf)terbing§ unljaltbar. 2Bol)( aber t)at

0. 33öl;m = Sauierf redjt, roenn er au§fü{;rt, ba& fotd) eine ^ro=

portionatität bei mäfeigen @e(bbeträgeu oiel eljer angenommen roerben

fann, al§ bei um g(eid)e ©etbbeträge fänftid^en äliengen beliebiger

©üter, roeil nämlid^ ber ©renjnut^en ber @elbeinl)eit mit ber ^a[){

ber oerfügbaren ©inljeiten oergleidjgmeife langfam (in bem t)orl)in pro

jifierten 53öt)m=S3aroerffdien ©inne!) abninnnt.

®er fubjeftioe ©elbmert ift üon bem jeiüeiligen '-^rei^ftanb ab-

l^ängig. 3lber bamit ift nid;t gefagt, ba§ ein Steigen be§ allgemeinen

^reiSnioeaug ben fubjeftiuen ©elbroert unter allen Umftänben l)erab=

örüdt unb umgefel)rt ein ©infen be§ allgemeinen ^^rei^nioeauS il)n

nottüenbig emporljebt. @§ !ommt üielmeljr auc^ Ijierbei auf ben

^^erlauf ben «Sd^ä^unggjiffern an. ©efe^t gum Seifpiel, bafe für

irgenbein @ut A, üon lueldjen 6 SRengeneinlieiten fonfumiert roerben,

bie unbebingten ©d)ä|ungg5ifferu 100, 95, 90, 85, 80, 75 finb.

33eträgt ber ^-Preig 3 9)if. für bie 9JJengeneinl;eit, fo entfprid;t bie§

einer ^rei§roürbigfeit üou 25. Steigen nun alle greife auf ba§

^Doppelte, fo mu& bei gleid)bleibenbem ©infommen bie Jlonfumtion

im ©urd^fd^nitt auf bie ^älfte tierabgefe^t roerben. Wan nel;me

an, bafe A ein ©ut ift, bei roeld;em fid) bie Äonfumtiongeinfd^ränfung

genau uaä) bem ®urd)fd)nitt richtet, fo bn§ mir mel)r 3 3)iengen^

einl)eiten oon A gur Ä'onfumtion gelangen. ®a ber ^reig für bie

iRengeneinljeit üou A üorauefe^ungSgemäfe auf 6 9)Jf. geftiegen ift

unb ba bie britte unter ben angegebenen Sd^ä|ung^^5iffern 90 be=

trägt, fo finft in biefem ^^all bie ^rei^roürbigfeit bei A, fomit aud)

bei allen anbcren ©ütern, auf 15, b. l). um 40*^/0. Um ebenfooiel

finft aud) ber fubjeftioe ©elbroert. SBären aber bie unbebingten

Sd)ä^ung§jiffern für ba§ „repräfentatioe" &ut A bur(^ 130, 110,

90, 70, 50, 30 gegeben, fo erl;ielte man infolge ber gteid^en ^rei^-

fteigerung üou 3 auf 6 Wd. für bie 2)iengeneinl)eit oon A feine 3lb^

nat)me mel)r, fonbern eine ^iiiinlj'ne ber ^reieroürbigfeit, fomit auä)

be§ fubjeftioen ©elbroerte^, unb sroar üou 10 auf 15, ober um
50*^/0. 3lnalogerroeife fann ein Sinfen bes ^reiSnioeaue cbenfogut

bie SBirfung baben, ba^ ber fubjeftioe ©elbioert fteigt, loie bafe er

^ l'nun^nrbt, a. a. D., ®. 54.
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fällt. 2)ie 33eii)et3Uiigeu be§ fubjeftioen ©elbiüerte^ 6vaurf)en olfo

mit benjemgen he§ objeftioen ©elbroerteg, ber fid^ ja ftet§ innge!ef)rt

proportional gu ber bn§ allgemeine ^reiiSnioeaii nu^brücfenben

ignbefäiffer üerbött, nid^t einmal ber Stid^tung nodö überein^uftimmen.

©ofern aber eine Übereinftimmnng in bejng anf bie ^tid^tung t)or=

t)anben ift, bleibt bie Sßeränbernng be§ fubjeftioen ©elbiüerte^ l)inter

ber entfpred^enben 3Seränbernng be§ objeftioen @e(broerte§, relatio

genomnten , notroenbig prüdf. ®ie^ folgt o()ne weiteres au§> ber

Xatfad^e, bofe bie ©d()ä^ung§äiffern abnebuienbe 9i'ei{)en bilben^

2lnber§ liegt ber ^all, luenn fic^ mit bem ^^reiSftanb ba^ ©in«

fommen bey 2Birtfrf)aft'ofubieftS in bemfetben ä^erl)ältni§ ^tht ober

fenft. SBerben t)ierbei fämtltd)e ©üter üon ber ^^reiSänbernng gleich-

mäßig betroffen , io bleiben \i)ve jur J^onfumtion gelangenben

9)iengen, fomit aud) bie legten nodj ju berücfficl)tigenben nnbebingten

©djä^nngiojiffern offenbar bie alten, unt faden b^ro. fteigen bie

^reiSiDürbigfeiten , alfo fäüt b^ro. fteigt ber fiibjeftioe (Selbroert in

bemfelbcn 2Serl)ältnig , wie bie ^4-^reife fteigen bjra. fallen, .^ier

rid^tet fid) Der fubjeftioe ©elbmert genau nad) bem objeftiocn @etb=

wert, ©ollte fid^ aber nur ba§ Si^olfi^einlommen in berfelben 'tfH^-

tung unb genau in bemfelben 5üi§mafe wie ba§ allgemeine ^rei§=

nioeau üerfd)ieben, oljne jebodj baß alle ©in^eleinfommen unb ©üter

gleichmäßig baoon betroffen mürben, fo würbe felbfloerftänbüdfi anä)

ber fubjeftiue ©eibwert eine üon "»^^erfon ,^u ^erfon oerfd^iebene 3Ser=

änberung erfal}ren muffen.

®a§ 33orftel)enbe geigt §ur ©enüge, wie üerwidelt bie Bestellungen

jwifd)en 33ebürfm§ftanb, 5prei§ftanb, @infommen§^öl;e unb fubjef=

tioem ©elbwert finb. 9hir matl)emati)'d[) fann bie Sl)eorie biefe ^^e=

1 @. ü. ^J^ilippowicf) ((yrunbri^ ber ^^soUtifd)en Cfonomie, I, 9. Slufl,

Tübingen 1911, ©. 255) fagt: „Sßenii bie greife i)o^ finb, i)at bie ©erbeinl^eit

bei gteid)em ©infommeii unb 39ebürfniß[tanb eine geringere Änuffraft, aber einen

]^öf)eren ©rensnu^en, ha§ (Selb repräfentievt un§ nun iweniger d^üter mit l^bl^erem

GJrenjnuiien." 9Ja(^ ben Sluefüljrungen im 3:ej:t ift ber matjre ©acf)uer^alt ber,

bafe eine ^reiöerl)öl)ung ben uon ^vfjilippoind) betjaupteten (rinflufe auf ben

©renjnu^en ber (Selbeinf^eit ober anberö auf ben fubjeftiucn ©elbmert löoi^t

unter Uniftänben ausüben fann, aber nid)t notroenbig ausüben mufe. ^J^ilippoDid^ö

^trtum berul)t barauf, baf5 er, mie mancf; anberer nid[}t = mat£)ematifc{)e Xi)^o^

vetifev aud), jiuifdjen ben nnbebingten unb ben abgemogenen Sd^ä^umgösiffern

bjro. jiDifd)en bem auf eine beftimmte 9Jiengeneinl^eit eineä ®uteö bejogenen

©renjnul^en unb bem auf eine für bie ©elbeinl^eit er[)ältlid)e 3DJenge beäfelben

©uteö bejogenen ©renjnu^en nid^t fd^arf unterfc^eibet. Qn benfelben Irrtum

(in be^ug auf ben entgegengefe^ten %aü einer ^reiäfenfung) oerfäüt D. ö. 3"''^=°

bined (biefes Sa^rt'ud) m. ©. 170—171).
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5iel)unqen genauer erfaffen. 3l(e tt)eoretifc^ (öSbßr erroeift firf) namentdd^

folgenbe ^lufgabe: ©egeben finb: 1. bie 3)lenßen fänitlic^er ©ütcr,

bie auf bem Waxlt ^jiim i^erfauf Qiujeboten luerbcn, mobei, entfpred^etib

ben tatfä(^Iid)en ^I^erl)ältniffen einer entraidPelten ^^erfebr^tüirtfd^aft,

uon bem fnbjeftioen SBert biefer ©üter für bie SSertaufer gänjlid^

abgefeljen roirb ; 2. für jeben Äaufluftigen fein ©infomnien, von bem

angenommen mirb, ba^ e§ in noUem Umfange jum ©üternnfauf be*

ftimmt ift, foroie fein 33ebürfni§ftanb , b. i). bie ^ieilien ber auf bie

einzelnen ©üter fic() bejieljenben unbebingten (Sd^ä^ung^jiffcrn. ©e=

fragt wirb: 1. nacl; ben ©ütermengcn, bie üoit jebem fäuftid) erworben

werben, unb 2. nad; ben JRanfpreifen fämtlidjer ©üter. ©efe^t, bie

3ai)l ber ©üter ift m unb bie ^ai){ ber Ä'auftuftigen n, fo er()ie[te

man junäd)ft al^ 2luöbrud be§ (Sa^e§ üom ©(eidjgemid)t be^ .^au§=

I)alt§ für leben ©ingeinen m — 1 ©leidiungen, fomit im gangen

n (m — ]) ©leid^ungen; e§ fämen fobann n ©teid^ungen l)inju,

üon benen jebe jum Stu^brud bringen würbe, ha^ bie ©umme ber

^robufte oon erworbener ©ütermenge unb ^^rei^ für jeben ©injelnen

iid) mit beffen ©infommen bedt; f($liefeUd^ ergeben fic^ weitere m
©leid^ungen a\x§ ber ©rwägung t)erau^\ ba^ bei jebem ©ut bie oon

ben ©injelnen erworbenen 9)Jengen in ©umma fo ine( au§mad)en

muffen, a[§> von biefem ©ut auf bem 9J(ar!t jum 33erfauf feilgeboten

wirb. 2){an ()ätte alfo im gangen n (m — 1) + n + m ober

m (n + 1) ©(eid^ungen — genau entfpred;enb ber ^^ai)i ber Un-

befannten, benn a[§ foId)e erfdjeinen bie m n ©ütermcngen, bie ben

eingelnen Käufern gufallen , unb au^erbem bie m greife. 3luf ber

©runblage ber gefunbenen Söfung liefee fid) bann of)ne weitere^ ber

fubjeftiüe ©eibwert für jeben ber n -jJiarftgen offen ermitteln, unb

man tonnte unter ^eibel)attung ber alten ©d)ä|ung§5iffern feftftellen,

wie fid) für jeben ©ingeinen ber fubjeftioe ©eibwert änbert, wenn

bie ©infommen unb bie gum 3Serfauf angebotenen 9}iengen ber oer=

fd)iebenen ©üter il)rerfeit§ biefe ober jene 9tnberungen erfal)ren.

©ine gewiffe 33erwanbtfd)aft mit fold) einer ^^rageftellung, bie

übrigens mand^e ^kriationen gutäfet, weift ba* etma§> primitiü unb,

wie fid) geigen wirb, oertel)rt gefaxte Problem auf, mit weld;em fi(^

^ergfelber im Sialjmen feiner „bijuamifdjen S^^eorie be§ ©elbeS"

befdjäftigt^ ®§> l^anbelt fid^ babei um bie 3iii^iicfKif)i^i'"9 "^^^

„^auf(^wertänberungen", weldje einerfeitS bie 9Bare, anberfeitS ha§:

©elb gegebenenfalls erfal)ren, auf üier „STaufd^wertfomponenten",

^ (^bmunb iperäf eiber, 2)ie DOl!itüirtfcI;aftlici^e ^ilan, unb eine neue

S^eorie ber SBed^feltuvfc 3)ie Sljeorie ber reinen ^apterroäljrung. ^Berfin 1919.
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aU toetd^e naä) ^erjfelber ju betrachten finb: 1. bie „2Bertfd)ä^ung§-

äiiberung be§ SSerfäuferg für fein @ut ober paffiüe ^auf!raft ber

SBare" (Tj), 2. bie „aBertf($ä^ung§nnbernng be§ .täuferg für bog

frembe ©nt ober oftloe .^auffraft be§ (Selbes" (T^ 3. bie „SSert^-

fc^äl^ungSänberung be§ i?äufer§ für fein @ut ober paffioe J^nuffroft

be§ ©elbeS" (Ti') unb 4. bie „9Bertfc^Q|ung§änberung beS 33erfäufere

für bQ§ frembe ©ut ober aftioe Hauffroft ber SBare" (T^'). SDq^3

2BefentHd)e feiner t()eoretifd)en i?onftruftion erörtert ."oergfelber an

bem ^qU, roo nid^t 2Bare gegen @e(b, fonbcrn SBore gegen SBare

QU§getaufd;t roirb. ©r nimmt an, ba§ fid) im „^orjnftanb" 15 ©d^afe

gegen 10 Riegen unb im „9fiad)snftanb" 12 ©d^afe gegen 7 i^ieq^m

auUan^ijiw. Semnad^ märe, mödjte man meinen, ber 2:auf(^roert

eines ©c^afeS gefunfen, unb §n)ar im 3Ser^ältni§ oon Vi 2 ju ^'^/is ober

öon Vs äu 1, fomit um 12,5^/0; ber ^aufc^roert einer B^ege f)tm

gegen märe geftiegen, unb gwar im 3Ser()äItni§ oon ^^h ju ^Vio ober

oon ^/7 5u 1, fomit um 14,3 ^/o. ®iefe Serec^nungSmeife lä^t aber

^ergfeiber nid^t gelten. @r üertangt nielmeljr, baB, relatio genommen,

ba§ eine ®ut im SBerte um ebenfooiet fteigt al§ ba§ nnbere fättt.

©elbftöerftönbli^ fann biefer „®(eid}l)eit»forberung", roie fie ber

^ürje i)alber im folgenben genonnt roerben fott, nur baburd) ©enüge

gefc^el)en, "ta^ man ben 3©ert jebe§ ber beiben ©üter nid^t me^r

burd^ ba§ anbere, fonbern ben äi>ert beiber burd) ein entfpredienb

geroä^lteS bgm. fingiertes britteS ©ut auSbrüdt, jum 33cifpiel in

unferem gatt fe|t: im SSorjuftanbe 1 ©cbaf = 30 Rauben, 1 Biege

= 45 2:auben, im 9kc^juftanbe 1 ©diaf = 28 Xanhen, 1 Biege

= 48 STauben. ®ementfpred)enb finft ber 2Bert eines ©djafeS um

Vis ober um 6,67 »/o unb fteigt ber Sßert einer ^k^z ebenfalls um

Vis ober um (),67 ^lo. 33ei ^erjifelber feljlt biefe 33e§ugnat)me auf

ein britteS ®ut, bie fid) meines erad)tenS auS bem ©runbe emp^.

fiet)lt, toeil fie feine S3ered;nungSraeife erft ins rcd)te Sid;t fe^t.

3Iud^ 5U ben g^ormeln, bie ^er^^felber für bie Sered^nung ber

„t)atben ^rauf^roertänberungen" T unb — T für jebe ber beiben

2Baren aufftellt — im gegebenen ?^all Ijat man : T = — 6,67 ^lo,

_ T ^ (;,67 "/o — gelangt man am einfad^flen mit ^ilfc jenes

„britten ©uteS", baS Ijierbei als Sßertmafeftab ^n bienen i)at. @S

mögen fid) (roie bei ^ergfelber) im 58orjuftanbe a 93(engeneinl)eiten

ber SBare 9^r. 1 gegen h aiiengeneinljeiten ber Sßare Dir. 2 unb im

DJad;5uftanbe c 93(engeneinl)eiten ber ÜBare iltr. 1 gegen d g)iengen=

einl)eiten ber 2Bare 9{r. 2 auStaufdien ; eS fei sugl^id) burd^ x h^vo. x'

ber auf eine Sare 9fr. 3 belogene STaufd^roert einer 9)cengenein^eit
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ber SBore 9Jr. 1 im 5.^or5uftQnbe 651t). im 9]a(^juftQnbe borgefteHt;

fd^Ue&Ud) [ei mit y bsin. y' ber in berfelbeu SBeife au^gebrüdtte

2^Qufd^ii)ert einer SRengcneintieit ber äöare 9Zr. 2 im ^ßorsuftanbe

bjiü. im 9'cQc[)3uftanbe beseid^net. ®emnnd; ift ax = by, ex' = dy'.

S)ie ^erjfelberfd^e @Ieid;t)eit§forberung ergibt bie ©teid^ung:

^ ~ ^ = — ^ -"^^, raorauS — + ^ = 2 folgt. 2tnberfeit§
X y X y

^

V bc X / bc i X
hat man :

"^ = —j • — . ©aber benn : \l A—r 1 — = 2, fomit
y ad X \ ad/ x

x' 2 ad . y' 2 bc _. ^ ^, ~ rv— = V unb ^ = ^Xp- ^^^ „löibe Xau[(^toert=

änberung" für bie SBore ^^r. 1 (T) ift bnr(| 1 gegeben. ©0

finbet man in Übereinftimmung mit ^erjfelöer (roenn aud) auf ganj

anberem äßege):

rp ad — bc

ad + bc'

^n bem betrad^teten 33eifpie[ t^at man: a = 15, b = 10, c = 12,

d = 7, fomit T = ||:i-^-j"
: II

= - ^ = - 6-67 »;..

S)ie „()albe S^aufd^roertänberung" für bie SBare dh. 2 ift 1

y
ober, ma§> baSfetbe ift, — T, alfo im gegebenen g^aÜ 6,67 %.

®ie Quotienten — hm. — brüden ben äßert ber ^^are 3Jr. 1
a c

iX C
in ber 2Bare 9Jr. 2 unb bie Quotienten y- b§n). ~t- ben SBert ber

Sare 9Jr. 2 in ber 35>are 'Rv. 1 im SSorjuftanbe bsio. im i)la6)'

juftanbe au§. 2)emnad) fann nad) Slnalogie mit bem Sßorte „^reig=

inbej," ba^ 33ert)ältni§ üon — ju ^ als SBertinbej: ber 3Bare

9ir. 1 unb ba§ ^ex\)äiUn§ uon -j ju -p- al» aBertinbeg ber SBare

dlx. 2 begeic^nct roerben; fd)reibt man v für ben SBertinbei,- ber

SEare 9]r. ] unb w für ben SBertinbei* ber Söare 9h. 2, fo Ijat man:

d b c a

c ' a
'

d ' b

ober aud):

ad bc
^' ^ b^' '"^

~ ^
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unb waä) bem 33orfteI)enben

:

2)en beibeii (egten j^ormeln zufolge läuft bie ^ersfetberfd^e Sered)=

nungSroeife barouf l)inaug, ba^ für jebe ber beiben äßoren ber be=

treffenbe SBertinbej: burd^ ba» Ijorinouif^e Wditei au§ it)m felbft

unb 1 erfet^t finb. ^m gegebenen ^leifpiel f)at man:

W 8

iL — ^ — M l' _ ^_ = 1^
^ ~ 1 + 4

~ 1-^' y 1+1 15

'

T = "ö-
1
— i^ -

- "'«' ° »• ^ '^= il
-

'
= Ä= "''^'°'

"•!

©egen biefe ^ere($nung§roeife ift an ficf) nid)t§ ein§uroenben,

aber ba§ fte irgenbroie logifd; jroingenb lüäre, ift nt(^t ctnjufet)en

©ine 9^ötigung bagu, aU äBertmofeftab ein (rairflic^ oorbanbeneS

ober b(oB fingiertet) ©ut ju benu^en, ba§ ber ^erjfelberfd^en ©teid^-

I)eit§forberung ©enüge (eiftet, befteljt nic^t. ©efefet, bnB bie 2lug

taufd^Dertjoltniffe jroifd^en ©d)af unb ^ieqt im 3Sor- unb 9iQ(^3uftanbe,

foÄie im SSorguftanbe bie ^ejicfiungen 1 ©c^af = 30 Xauben,

1 3iege = 45 STauben, beftet)en bleiben, fo fönnten im ^lad^suftonbe

Sum Seifpiel aud) folgenbe 93cäic^ungen ^ta^ greifen: 1 ©d^af

= 35 3::Quben, 1 ^ie(\e = 60 Rauben, toorauS folgen mürbe, ba§

1 ©c^Qf um 16,7 'Vo unb 1 Siege um 33,3 ^/o im äßerte geftiegen

ift, ober Qud^ 1 ©d)af = 21 Stauben, 1 Siege = 36 Stauben, moS;

bebeuten mürbe, bafe 1 ©c^af um 30 *^/o unb 1 ^xeqt um 20 ^lo

im 9Berte gefnnfen ift. Sugugeben ift nur, bn^ man ot)ne (ogifd^en

Söiberfprud) bie ©rö§e ber jemeil^j ftattgetjabten Xaufc^roertänberung;

naä) ber üon ^erjfclDer oorgefdjlagenen SJiettjobe ju beftimmen in-

ber Sage ift, unb smar ganj unabljängig baoon, ob e§> ein britte:

©ut tatfäd;lid; gibt ober nidjt gibt, bemgegenüber ba§ eine be

beiben ©üter, relatiü genommen, um ebenfoüiet im 2Berte junimmt

Tüte bo§ anbere abnimmt ^

1 3(uf bem 23egviff ber f^alben Saufd^tüertönberuiiß berufet bei ^erj

felbei- bev oberfte ©runbfa^ ber „®elbfd)öpfung". (?r unterfd^eibet aud^ l^ie

jiüifc^en „Slsoräuftnnb" unb „3Jad^su[tanb" unb bejetc^net bie ©elbnienj^e beä

SSoräuftanbes atö „©elbüorrat", bie CSJelömenge be^o S'Jarfijuftanbeg aiä „®elb

bebarf"(!). (Stellt fid) nun bei einem unoeränbert gebliebenen ä>oIfßDermbgeti

(„35>ert ber uolföiütrtfdöaftlidjen «iran,^") von fage 100 3)Jiiaarben SRarf ber
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Sie (jatben Xaufdiroertänbeningen merben nun von .^er^felber

auf bie bereite genannten i)ier „'Jlaufrfjuiertfomponenten" jurücf^

gefiUjrt. 'Dabei ift §n derücffidjtigen, boB im gegebenen g^all nid^t

3Bare gegen ©elb, fonbern SBore gegen 2Bare auSgetaufc^t toirb.

iJcennt man benjenigen ber deiben 2;aufd)enben, ber bie SBare 9^r. 1

juni Xaufd; anbietet, A, unb ben anberen, ber bie 2Sare 9tr. 2 an-

bietet, B, fo (ä^t fidj pon ben uiev 2^aufd)iüertfoniponenten jeben=

fattg folgenbeg ahi un^roeifeKjafte 53ieinung ^ersfelber^ auSfagen:

Tj bejieljt [id^ auf bie Seiuerlung ber 2Bare '}Ir. 1 burd^ A,

To — auf bie S3eiüertung ber 9Bare dlv. 1 burd; ß, T/ — auf

bie Bewertung ber 95>are dlv. 2 burd) B, Tg' — auf bie Seraertung

ber äBare dlv. 2 burd) A. 3Ba§ aber bie naiveren Slu^fü^rungen

^ersfelberg über biefe üier J^oiuponenten anlangt, fo finb fie in rein

logifd^er, in öfonomifd^er unb in niatt)ematifd)er Se^ietiung fo un=

(Setbüorrat auf 8 3«tUiarben «Jarf, ber ©elbbebarf auf :3,8 SDüaiarben SRavf, fo

ergibt ftd^ für bn§ ®elb eine Ijalbe S^aufcftraertänberung oon — 11,76 ''/o. ©e^t

man nämlid^ in ben mafet^ebenben (VOimeln a = 100, b = 3, c = 100, d = 3,8,

fo finbet man {ha baä ®elb bie ©teile ber SBare 9fr. 2 einnimmt) a(§ i^albe

Jaufcfiroertänberung für ba^ ©elb:

bc — ad —80 2 ,i7fio/
ad + bc 680 17

Sllfo fei, „um gemiffermaBen bie 2:enbcn3 ber 5prei§änberung ber SBaren w
paratijfieren", ber „Öelbbebarf" um 11,76 "/o 5u fürjen, unb e^ ergibt fic^ als

„©elbmenge ber beften ©elbfctiöpfung" in 9JJilliarben aJlarf;

3,8
^^

_ 3,3oo.

2)ie entfprec^enbe algebraifd^e (Formel ift d + ^^i—y-v , ober, ma^ busfetbe
b + cl

ift: i"^ V • ©0 [efen mir benn aud^ bei öeräf eiber: „2)ie 33eftimmung,

ber ©elbmenge ber beften ©elbfdiöpfung ift unter ber S5orauäfe^ung einer un=

oeränbertcn ü0lf'3n)irtfcl)aftlicl)en 33ilan5 au§ bem ©elbbebarf unb bem @elb^

oorrate au^erorbentlid} einfad); fie ift ba-o boppelte '^robuft auö öem SJorrat

mit bem Sebarf, bioibiert burd^ bie ©umme beg 33orratä unb beö Sebarfä"

<a. a. D., ©. 274). ©g ptte aud) noc^ einfad^er lauten fönnen: „©ie ift bag

I)armonifd)e SDtittel uon Sorrat unb 33ebarf" (fofern man ben 2luöbrud „Sebarf"

I)ier überfjaupt gelten läfet). darüber, bafj biefe uon |)er5felber aufgeftellte

©elbfd^öpfungsregel unbiöfutabel ift, braudjt fein SBort »erloren ju roerben.

©ie müge nur alö Selcg bafür bienen, rcie meit er ben SJUfebraudE) mit matl^e»

matifd)en gormein unb insbefonbere mit ber gormel ber „l^alben Jaufd^roert^^

änberung" treibt, «gl. a. a. D., ©. 290—292. Über .'oeräfetberg Segriff beä

„ftatifc^en ©elbraerteö" Ijabe id^ mic^ im „Sanf-SIrc^iü", XIX, 9ir. 8 auö=

gefprod^en. Ser „ftatifc^e" unb ber „bgnamifc^e" 2:eil feiner „S^eorie ber

reinen ^apierraä^rung" fielen auf berfetben ©tufe.
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burd^fidötig iinb üerroorren, bafe e§ für bie ^ritif eine f)ö^ft unbanf«

bare 3Iufga6e mäxe, ifjnen im eiiijelnen ju folgen ; e^ genügt gumol,

bie üon ^erjfelber für bie ^aufc^raertfomponenten abgeleiteten @nb=

formein u\§ 9hige ju faffen, nm fid) oon ber Untjottbarfeit feiner

ganzen J^onftruftion ju überzeugen. ®iefe ©nbformeln enthalten nur

bie ©rö^en a, b, c, d, roeirfie, nod^ roie nor, bie fidö gegenfeitig oug*

taufdienben 3)iengen ber beiben SBaren 9]r. 1 unb dlv. 2 bebeuten K

^orin fommt jiim 2lu§brncf, bofe e§> jnr Seftimmung ber gefud^ten

3::Qufc^roertfomponenten, ^er§fe(ber sufolge, feiner onberen ©oten

a(^ biefer bebarf. ^a, e§ lo^t fic^ leidet geigen, bafe e^ hierbei nidjt

einmal auf bie Kenntnis ber uier ©rö^en a, b, c, d, fonbern lebiglid^

c d
auf bie ^enntnig Der Quotienten — unb -r- anfommt. 2Benn nmn

a b

nämlid) ^ = p, ^ = q fe^t, fo neljmen bie betreffenben g^ormeln,

\m§> ^erjfelber entgangen gu fein fd)eint, folgenbe einfad^ere ©eftalt an:.

q (2 — p + q)

p + q '

p (2 4- p — q)

T^ =

t;

p (2 - p + q)

p + q

q (2 + p - q)

p + q
"'

p + q

Segt man aber ap für c unb bq für d aud^ in ben g^ormeln für

T unb — T ein, fo finbet man j^unädift:
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fönen im iliQd^juftanbe t)ö^er bjro. niebriger a[§> iin Jßorguftanbe ge*

fd^ä^t roerben. 2luf biefe SBeife finbet man, bafe im Jfad^suftanbe

ein ©d)af uon A um ll;33°/o niebritjer, üon B um 1,33 °/o i)öf)er,

eine 3ißflC öon B um 12*^/0 t)öf)er, üou A um 2"/o niebriger ge^

fc^ö^t -roirb al§ im 3]orjuftanbe. 2)urd) 3nfo"^""^»Q^bierung uon

— 11,33% unb — 2 o/o er{;äÜ man — 13,33 »/o, fomit bn^ doppelte

ber t)a(ben ^au)d;tücrtäuberung T unb burd; 3iif'^'"»i^"Qbbierung

oon 1,33 "o unb 12'^/ü ergibt \id) 13,33 ",o, fomit ba^ doppelte ber

I)Qlben ^aufd;roertäiiberung — T \ 5)en Sluebrud 2 T bäro. — 2 T
nennt ^erjfelber „ÖefamttoufdjraertänDerung". ®tt bie ^Taufc^roert^

fompouenten nacbgeiuiefenermafeen nur oon p unb q abl}ängen, fo

roüröe man bie oier ^ro^entfälse — 11,33 ^'/o, 1,33%, 12 "/u unb

— 2°/o and) bann ert)Qlten, luenn fid) jum ^eifpiet im 3Sorju[tanbe

10 ©d^afe gegen 10 QkQen unb im D^od^suftanbe 8 ©d^afe gegen

7 ^ug^en auStanfd^ten. Slber aud^ abgefetjen oon le^terem ^unft

unb oon oerfdjiebenen anberen natje liegenben ©inioänben, ruft ben

entfd^iebenften SBiberfprud; fd^on ber Sißerfuc^ (jeroor, qu§ ber nodften

2;atfad^e, bo^ fid; beftimmtc 2)iengen smeier SBoven in einem frü(;eren

3eitpunft unb beftimmte ttubere 3)iengen berfelben äßaren in einem

fpäteren 3ßitp"'ift gegeneinanber au^taufd)teii, in einbeutiger SSeife

bie 33eränberungen Ijerjuleiten, meldje bie fubfeftioe 33eiüertung ber

betreffenben SBaren feiteu'o ber itontraljenten in ber S'uifcfjenäeit er=

fatjren Ijat. 3)a& in äBirflidjfeit eine berartige einbeutige ^ejietiung

5iüifd)en objeftiocm S^aufdjrcert unb fubjeftioer ^ejoertung gar ni(^t

beftet)t, möge an bemfelben ^eifpiet ber ©d)afe unb S^^Ö^'^/ ''^<^^

^erjfelber immer roieber jur @r(äuterung feiner t^eoretif(^en 2)ar=

legungeu ^eran^iebt, gezeigt werben.

älJan betrad)te folgenben g^ad; 3?or bem 2::aufd) befi^t A
20 ©d^afe unb feine Si^flen, B feine ©d)afe unb 18 B'^G^"- ^
fd;ä|t ba» erfte ©d^af mit 50, ha§> gtoeite mit 52 ufro., jebe^ roeitere

©d^af mit einer 3ife ^^ß "'" '^ ®int)eiten fleiner a(g bie i^r un=

mittelbor oorauggeljenbe ift, ein, fo ba§ man beim 15. ©d^af al^

©d)ä^ung5§iffer 3fiull ert)ätt; äf)nlidj fdjätit A bie S^W^ "lit 96,

92, 88 ufro. ein. B fd)ä^t bie ©d)afe mit 156, 150, 144 ufio.,

bie ^\(QQn mit 150, 144, 138 ufro. ein. (g§ fragt fid), roie oiele

©d}afe gegen roie oiete 3if'Af» au?getaufd)t roerben. Soft man bie

fo geftettte älufgabe lege artis^, fo fommt man auf bie 3Introort:

1 § er äf eiber, a. a. D., ©. 176, 210 ^uBn., 364.

^ hierfür fommen nur bie 33eitrcter ber matf)ematifc^en 3tt(|tung in

fjrage. ©te[)e namentlid^: 2ß, ©tantei; 3e»on6, Tbe tlieory of political
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15 ©^Qfe gegen 10 Siegen (wie bei ^er^felber im R^orjuftanbe).

^d) hm ^Qufd^e befinbet [ic^ A im 33efi^ üon 5 Sdiofen unb

10 Biegen. ®ie ©^ä^ung^äiffern für ha^ 5. ©djof unb bie 10.

Biege finb 40 unb 60, oer^alten fidj Q(fo roie 10 gu 15, b. l). wie

bie (in einem beliebigen @nt auggebrücften) ^aujc^roerte oon- ©c^af

unb Biege. SlnberS formuliert: e<5 beftetit Proportionalität jroifd)en

(Srenäuu^en unb obieftioem S^aufdjiüert. ©leid;e§ gilt üon B: in

feinem 53efi^ befinben fid^ nnc^ bem ^auf($ 15 ©c^afe unb 8 Biegen.

®ie entfprec^enben ©djä^ung^siffern finb 72 unb 108, ftel)en fomit

gueinanber ebenfalls im 3>er(jältnic^ üon 10 gn 15.

3^immt man nun an, bafe oor bem 2:aufc^ iDieberuin A 20 ©c|afe

unb feine Bü'gen, B feine ©d)afe unb 18 ^ie(\en befi^t, bafe aber

bie ©d)ä^ung§jiffern be§ A für ©d;afe nunme()r 84, 78, 72 ufro..

economy, 4. Slufl., Sonbon 1911, <B. 90-^101. «g(. l'aunMrbt, a. a. D.,

©. 16—19, ober aud) Julius 2ei)v, ©runbbegriffe unb ©nuiblncjen ber

$ßolf§iuirt[c()att, Seipjic^ 189H, ©. 214—215. .ptngegeu ift bie Sefianblung, bie

bem ^:probIem be§ „ifolierten 2:aufc^e5" jeitenä ber öfterreict)ifcl)en @c{)ule 3utei(

wirb, pd^ft unaufönnlid^: Gart Söienger (©runbfä^e ber 5>olfäiüirtfc^afte=

lef)re, aiügemeiner %dl, SBien 1871, ©. 162—168) läfet [eine beiben momau^--

befi^er ^feibe gegen Ml)i unter bev SSorausfelung nuötaufdjen, ba^ ein ^ferb

ieineil^ fü üiel gilt wie eine Äut); allgemein gefprod&en betradE)tet er ba§ 2lü§=

taufc^uerrjättniö ahS gegeben, i). SBijr) m - 23 am er f (a. a. D., ©.860—361)

6efd)ränft mieberum bie 33elrad^tung auf ben galt, mo, matfjematifd) gefproc^en,

bie 5um 2luötaufcf) gelangenbe »Jenge bes einen ber beiben ©üter entroebev

ober 1 ift. — 2ln ber „{laffifd^cn" Söfung beä ^roblem^, bie id) ben ©rörte»

rungen im Sejt jugrunbe lege, ift tv)ieberf)olt 5iritif geübt rooroen. ©ie()e sum

$8eifpiel K. SBicffeVt, Über Sßert, Kapital unb Slente, Sena 1893, ©.25—26,

36—43, unb 'üorlefungen, ©. 99—102. G'3 loirb niimlid) gcltenb gemad)t, ba^

bie Slufgabe jeiueits üerfd)iebene Söfungen ^uläBt. ®ieä trifft aber nur bann

äu, lüenn bie SBebingungen, unter benen ber Saufd) ftattfinbet, nid^t genau

formuliert finb (in biefer 23e5tel)ung liegt bie ©ac^e bei einer größeren S<^l)i

Don Saufd^enben gruubfä^lid) nid^t anberä). Qu einer einbeutigen Sofung

(unter ber felbfloerftänblic^en Sorausfe^ung ber beUebigen 3;eilbarteit ber anä"

^,utaufd^eiiben (Süler) gelangt man auf ©runb ber SßorfteUung, bau nad) 2lrt

einer 33erfteigerung baö 3(u§taufd)t)ert)ältniö uon einem dritten, einem „Unpor=

teiifd^en", aufgerufen luirb, unb baf? fidj jeber ber Saufc^Iuftigen mit bem ent=

fprec^enben 9lngebot bat», ber entfpredienbcn Diac^frage melbet (unb jumr fo5u=

fogen „oI)ne $)intergebanten", b. t). ol)n2 jebe 9iüdfic^t auf bas mirflid^e ober

mutmaßliche SBer^alten ber ©egeupartei), löobei bieg fo lange fortgefe^t rairb,

biö fidö für irgenbeineö ber beiben ©üter (baf)er aud§ für bag anbere) baö 2ln=

gebot beg einen Äontral^enten mit ber 5Rac^frage beg anberen bedft. S3gl.

klfreb 3JJarf^aü, Principles of Economics, Vol. 1, Sonbon 1898,

©. 414-416, unb 50Jarce[ Scnoir, Etudes sur la formation et le mouve-

inent des prix, "'^artä 1913, ©. 21-24.
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für Biegen (wie früt;er) 96, 92, 88 ufiü., bie be^ B für Sd^afe

nunmeljr 182, 175, 168 ufro., für Stegen 300, 288, 276 ufro. finb,

fo finbet man, bQ§ ]\ä) 12 ©djafe gegen 7 Siegen au^tanfdöen muffen

(rote bei ^erjfelDer im ^Rndjjuftanbe). ^e^t befinben fid^ m6) bem

2:aufd^ im ^efi^ be^ A 8 ©d^ofe, uon benen boS le^te mit 42 ein»

gefd^Q^t roirb, nnb 7 Siegen, üon benen bie le^te mit 72 eingefd^a^t

roirb, fo bnB bie Proportion 42 : 72 = 7 : 12 erfüllt ift. SBaS aber

B betrifft, fo befi^t er je^t nad^ bem 3:'Qufd^ 12 ©döafe, üon benen

€r bog (e|te mit 105, nnb 11 Siegen, oon benen er bie le^te mit

180 einfdjä^t; man t)at bemnadfj 105 : 180 = 7 : 12.

^ier ift bie ^^erönberung in ben 9)?engen ber fid) gegcneinonber

au^taufd^enben ©üter bnrd) eine 3?eränbernng in ber fnbjeftinen 33e=

Wertung ber betreffenben ©üfer l}frbeigefüt)rt roorben, unb sroar

fd)ä^t A bie ©d^afe um 50 ^/o {)öt)er aU ftüt)er, bie Siegen ebenfo

f)od^ töie früljer, B bie ©d)afe um 16,7% (}ö()er, bie Siegen um
100*^/0 f)ö^er aU jUDor. Ser ©renjnu^en ber ©d^afe bat fid^ aber

für A üon 40 auf 42, fomit um 5 ^lo, für B oon 72 auf 105, fomit

um 45,8 °/o, unb ber ©ren^uu^en ber Siegen für A oon 60 auf

72, fomit um 20 •'/o, für B oon 108 auf 180, fomit um 66,70/0,

gel)oben. 2)iefe ^^ro5entfä^e fallen gan^ anber§ au§ al§ bie analogen

,^erjfelDerfd^en.

9)can fann aud^ ein 33eifpiel bafür fonftruieren, ba§ bei gleid^--

bleibenben ©diäliungSjiffern bie gegeneinanber fidl) au^laufd^enben

(Gütermengen eine 23eränberung erfaljren infolge einer ^^erfc^iebung

in ben 53efi^oerl)ältniffen ber llontral)enten. ^m Unterfcbieb oom

5ßor§uftanbe foll im 9iad;3uftanbe oor bem ^aufd; A 20 ©d^afe unb

6 Siegen, B 1 ©d)af unb 9 Siegen befi^en. ©inb bie ©c^ä^ung^^^

jiffern biefelben roie im SSorjuftanbe, b. l). für A: ©d;afe 56, 52,

48 ufro., Siegen 96, 92, 88 ufro., für B: ©c^afe 156, 150, 144ufto.,

Siegen 150, 144, 138 ufro., fo roerben 12 ©d^afe beg A gegen

7 Siegen be§ B au^getaufd^t (roie bei ^erjfelber im DJad^juftanbe).

9kd) bem ^aufd) befinben fid) bemnad) im 33efil^ oon A 8 ©d)afe

mit bem @ren§nu^en 28 unb 13 Siegen 'mit bem ©renjun^en 48,

im 58efi^ oon B 13 ©d)afe mit bem ©rensnu^en 84 unb 2 Siegen

mit bem ©renjnu^en 144. ^n biefem ^all ift (gegenüber bem ^aü,

roo fic^ 15 ©diafe gegen 10 Siegen au^taufd)ten) für A ber @ren5=

nu|en ber ©d^afe oon 40 ouf 28, fomit um 30 '^lo, ber ©renjnu^en

ber Siegen oon 60 auf 48, fomit um 20*^/o gefunfen, roäbrenb er

fid^ für B oon 72 auf 84, fomit um 16,7 "/o, bjro. oon 108 auf

144, fomit um 33,3 «/o erl)ö^t ^at.

S(36motler# aiatjr'bud^ XLIV 1. 12
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(£§ gibt beiniiQ^ beim ^aiifc^, fofern bie 33en)ertungg= unb

58efi^üerf)Qltni[fe ber ^ontrofienten in S^roge fonimen, jeroeilS un»

gejätiUe Kombinationen, bie fid^ mit ein unb berfelben .Kombination

in bejug auf bie 9}lengen ber fid) gegeneinanber au§tauf($enben

©üter üertragen; bafier fann au§> ber blofeen ^atfad^e, ba§ fid^

gegebenenfaÜS biefe 9}iengen oon einem 3fitpi'"ft sum anberen in

beftimmter SBeife üerfd)oben ()aben, unmögtid) genau erf($loffen

werben, meiere SSeränberungen in jenen 33eit)ertung§= (unb i8efi^'=)

^Ser^öÜniffcn oor fid^ gegangen finb. j^ritifd^ geroenbet, bebeutet

ba§ eben eine grunbfä^lid^e 3Ibte{)nung auc^ fc^on ber g^rageftetlung,

üon ber ^erjfetber ausogegangen ift unb bie ibn auf feine „SCaufd^^

luertfoniponenten" gefüt)rt Ijat. Unter biefen Umftänben erübrigt e§

fi(^, auf bie befonbere 33eljanblung einjugetien, bie er bem ^a(I ju=

teil roerben Iä§t, roo fid^ nid;t met)r 2Bare gegen SBare, fonbern

SBare gegen @elb au§taufd)t. 2)em ©d^ein entgegen t)at ^erjfelber

bie £el)re oon bem fubjeftioen ©elbroert in feiner 2Beife geförbert.

S)er Umftanb, ha^ ber fubjeftiüe ©elbraert ein fojufagen „er-

borgter" ift, bebingt beffen grunbfä|tid^ paffiüen ß^arafter.

Damit ift gemeint, bajs üon i()m feine öfonomifd^en 2Birfungen au§=

geben. SBätjrenb im ^aü einel i^aufgute» eine oerönberte fubjeftiüe

^^eioertung gur unmittelbaren g^olge l;at, ba§ fein objeftioer 2;aufd^'

roert bgra. ^rei^ entfpred;enb fteigt ober fädt unb gur mittelbaren

f^olge, fofern e§ su ben reproöujierbaren ©ütern gehört, ba^ beffeUj

^^robuftion eine 2Iu§bel)nung bsro. @infd)ränfung erfäljrt, erfdieint

eine äl)nlid)e faufale ^erfnüpfung beim @elb a[§> auSgefdjloffen. SDerJ

fubjeftiüe ©elbiuert wirb oielmebr ftet§ oon außen Ijer, fei e§ burc

3^aftoren, meldje auf ber SBarenfeite, fei e§ burd^ fold;e, roelc^e auf

ber ©elbfeite uiirffam roerben, nad; oben ober nad; unten gerüdt;,j

unb niemanb fommt auf hen ©ebanfen, gegebenenfalls bie Urfad^j

einer ä^ergröjserung ober ^l^erringerung ber umlaufenben ©elbmeng«

in einer ert}öl)ten b^ro. oerringerten fubjeftioen Seroertung bei§ ©elbel

ju fud^en^

^ 3d) fel^e babü von ber .ftompittüttou n[i, bie beim 3)?etallge[b barir

(ie(it, bttfe bev C^3elbftoff einen [ubjeftiüen eif^enineit befi^U. §ier befte^t ein^

33inbuiifl sioifdjen bem fubjeftioen ©elbiuert unb bem [ubieftioen Jßert bev au^ ber

©elbftoff [)erflellbaven ®ebvaucf)^flci?enftänbe bjui. Sc^nuicffac^en. ^-ür eine tciti

tf)eotetifd}e Setvac^tunci über ben fubjettiuen ©elbiuert I)at biefe i^ompUfationj

entgegen ber '9Jieinung oon 2. d. 9Wifeä (Sljeorie beä ©elbeä unb ber UmlaufStj

mittet, aJliindjen unb Öcipjig 1912, ©. 120—131), feine irgenbroie augfd)Iag*

gebenbe 'i^ebeutung. 3)urd) SiTüdoerfoIgung be^ ©elbiüerteg biö auf „jenen
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Ungead^tet biefer tjrunbfä^Udöcn ^^Qffiüitot be)o fiibjeftioen

©tlbmerteS geprt er bod) in einem cjemiffeu ©inne ju beu ^m-
ponberabilien ber ^reiisbilbiing. ®er ©injelne ift fid) nämlid; ber

3lb[jängigfeit be§ fiibjeftioen ©etbtuerteS üon @infommen§^ö(je unb

^rei^ftanb nic^t immer üott bcmufet; er neigt melme()r oft baju, beu

fnbieftioen ©elbiüert geiüiffemmBen gu uerabfolutieren unb nimmt

bemgemäfe, mo er ol^ iläufer auftritt, unter Umftänben einen über*

fommenen fubjeftioen ©elbmert jur Siid^tfdjnur, ber feiner oeränberten

perfönHdjeu ober aud) ber oeränberten SJJarftlage nid^t me()r ent*

fprid;t. 3Son bernrtigen „9^edjenfef)lern" wäre man beioaljrt, menn

jeroeilä ju beginn einer neuen SBirtfc^oft^periobe orbnungggemäfe

ein 2lulgabebubget aufgefteüt loürbc, an ha^ man fid) bann gu galten

{)ätte. S)enu eg loürbe fid^ l)ierbti geigen, ba& etroaige eingetretene

@infommen§'' unb ^rei^änberungen e§ nid^t geftatten, bie ^onfum=

tion irgenbeinel &uU§ ol)ne weitere^ unter 3i'9i^i"i^ßI^Si'"9 ^er

alten 9lorm für bie ^^rei^ioürbigfeit ober, ioa^5 baSfelbc ift, unter

3lnlegung be§ alten fubjeftioen ©etbioerte» alio äliaMtab feftgufe^en,

weit man auf biefe SBeife in 3Biberfprud) gu bem ®a^ oom @Ieid^=

geioid^t be» ^austiattS geraten fönnte. 'ffiie bie S)inge aber tüirf=

lid^ liegen, finbet eine berartige rationelle yjeuoerteitung be§ @in=

fommenS auf bie oerfd^iebenen 3lu§gabe5roeige niemals in aller

Strenge ftatt. ©ntfc^eibungen über üorjunef)menbe 3(u§gaben werben

öielfad) oon ^all ju ^atl getroffen, oi)m bajs beu oeränberten per=

fönlidjen unb oQgemcinen 3Serl)ä(tniffen ooü 9ted^nung getragen

loirb, toobei man fid) eben oon ®noägungcn barüber leiten lä§t, ob

^unft, roo ev aufhört, ©elbtrert ju fein unb nur niefjr Söarcniuert ift", (glaubt

£'. ü. SDHfeä, namentlich Öelfferic^ (J)ag @elb, 2. Slufl., Seip^ii] 1910,

©. 543—546) (^ettenüber, eriüeifen 5U fönnen, ha^ bie (yven5nu|enlel)re aud) auf

ba§ @elb aniuenbbav fei. 9Jiit ^^Jräfjiftorie ift abev bei- 2;i)eoi-ie luenig geljolfen!

Unanmenbbar auf baä Selb ift bie ©renjnu^enleljre freiließ nur in bem ©inne

— unb baä meint auc^ §e(ffertc^ in erfter Sinie — , bafs bev ©renanu^en ber

@elbeint)eit, weil er ein abgeleiteter ift {ma§ übrigeng nictit erft burd^ fielfferic^

feftgeftellt 5U trerben braud}te), nid^t ^ur erflärung ber greife bienen fönne

(mit bem im 2:ei;t auägefprod)enen a^orbe^all). SBo^l ober treffen jene beiben

für bie ©renjnu^enttjeorie grunblegenben aiuffafjungen non bem ©iiifen beg

^JJu^enS ber 3J?engeneinbeit eines ©uteö mit äunef)menbem 3^orrat unb oon ber

SJeroertung einer 9JJengeneinE)eit au§ einem gegebenen ißorrat nad; bem Diu^en

ber legten jum SSerbraud^ gelangenben 3)iengeneinl^eit aud) beim @e(be ju.

©clbftuerftänblid^ fe^en alte Slusfagen über ben ©renänufeen beä @elbe§ (mie

•eines beliebigen ilaufguteö) norauä, bafe man fid) auf ben ©tanbpunft eineö

einjelnen 2Birtfd)aftäfubieftö, nid^t ber «olfän)irtfd)aft, ftellt, unb fofcrn

». 3Wifeg bie§ gegen §elffertd^ geltenb madjt, ift er burd)auö im 3?ec^t.

12*
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irgenbein ÄQufgut „ben ©elbbetrag roect fei", um roeld^en e§ ju

liaben ift. 9)lan unterliegt ber ^üufion, baB e§ auf einen SSergleid^

be§ fubjeftiuen 2Berte§ eine§ üaufguteS mit bemjenigen be§ ©etbe'?

anfonnne, unb man übernimmt biefen fubje!tiüen ©elbtoert au§ ber

^ßergangenljeit, bi§ man burc^ bie ®rfaf)rung eineä 33efferen betetirt

lüirb. ©ofern fold^ eine uniDirtfd§aftlid)e §anb(ung§tüeife nic^t bto^

üereinjelt öorfommt, gewinnt fie eine Sebeutung and) für bie ^rei§--

bilbung. ®enft man fid) bie greife al§ Ijerüorgetjenb au^ hen

„9^ad)frageliften" („demand scbedules" nad^ SHfreb ^lax^t)a[l},

bie für jeben ©injetnen, ber auf bem ^Hiarft al§ ^auftuftiger auf=

tritt, angeben, meldte 3Kengen biefe§ ober jenen @ute§ er bei viv-

fd;iebener ^rei-glage ju erwerben bereit ift, fo erfieljt man (eid^t, bafe

bie SQiif^o" ei"^^ fonftanten fubjeftiuen ©elbmerteS baju angetan

ift, bie 3^ad)frageUften ju „fälfd)en" unb bal)er inbireft auf bie

refultierenben greife ©influfe ju geroinnen. 3"^f^f*'" f^^i^'^ biefer

©influfe niemale ein nad^t)a(tiger fein : aümät)nd; lernt ber i^onfument

fein 33ertjalten ben oeränberten 3Ser{jä(tniffen anpaffen unb im 3»^

fammenl;ang bamit ben fubjeftiuen ©elbroert neu einftellen. ße^terer

fommt alfo für bie ^rei^bilbung l)öd)ften§ at§ retarbierenber ^aftor

in Setrad)t, unb nmn begebt in ber 3::f)eorie feine ert)eblid;e Un^

genauigfeit, roenn man üon il)m aU prei^beftimmenbem 3)ioment

überf)aupt abfielet'.

^ 2luf bie g^rage, ob ntc^t bie i^er)avrlicl^feit bes fubjeftiuen ©elbrcertes

beftimmte Sßiifungen auf bie Äapitalbilbuiig ausübt, gefie ic^ im ^ejt fc^on

beöE)olb Jiic^t ein, tüeil icf) and) fonft in biefem Shiffa^ mit bem Spaten ntc^t

rechne, fonbern annel^me, bafe bog (Sinfommen in feinem ganjen Umfang ju

Äonfumtionäjroecten oerroenbet rairb. ^m übrigen fd^eint mir bie ^inau^tragung

be§ 33egriff'3 beö fubjettioen ©elbroerteä auä ber Sppre ber Äonfumtton nic^t

ciel ju iierfprecf)en. SebenfaUS luäre eä unftattl^aft, ouf bem ©ebiet ber ^ro=

buftion äur (Srtlärung ber .'panblungoiueife ber Unteruefjmer ben fubjeftioen

©elbroert fjeranjuäieljen. i^ier »erfogt bie ö5ren,yui^entl)eorie übert)aupt, roorouf

auc^ D. (gnglänber (a. a. D., ©. 1424—1427) mit 3tecf)t Oin'^eift. S)er be-

kannte Sluäfpruc^ u. 33ö^m=^aroerf5 CipofitiDe 3;f)eone beö Äapital§,

3. 2lufl., ©. 422), baff „baö itoftengefe^ , richtig uerftanben, nur eine auf eine

fpeäielle (Srfc^einungögruppe angepaßte fpe;sieße 2(usfageform" beS ©efe^eet üom

©rensnul^en fei, trifft wollig baneben , roenn aud} gegen bie biefem 2tusfpruc^

üorauöget)cnben 9tusfül)rungen , bie if)n im (Sinne 33öl)m = 53aroer!§ begrünben,

nic^tä SBefentlid^es einjuroenben ift. 3n roeld^cr SBesiel^ung baä ©efe^ ber

^robuftionsfoften jum ©efe^ beö ©renjnul3enö in 2ßirflid)teit ftel)t, ba^ l^at

3B a I r a ö meinet ©rarfjten^ fo flar unb jutreffcnb bargetan, bafi barüber nid^t

mel^r Picl 3Jeueö ju fngen ift. )CgI. meine 33efpreciöung feinet öaiivtiwei^fß^ '"

„Revue d'economie politique", 1890, 9ir. 1. S)iefe oon SBalraä oolljogene
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S)ie ^^offimtöt be^S fubjeftiüen ®etbroertc§ bilbet ein fd^roer^

lüieiienbeg 33ebenfen gegen bie 3Serroenbnng ber ©elbein{;eit qI§ 9)kB=

[tob he§ ([ubjeftiD oerftanbenen) ^Jin^en§. ^rol^bem ift biefe§ 3?ev^

faljren oielfac^ angeroenbet roorben. @§ finbet firf) bereite in §n)ei

l^lb()anblungen von ©npuit au% bcr erften §älfte be§ üorigen

^atjrfjunbertio ^ 3t)m sufolge bemi^t fic^ bie 9iü^(id;feit, iüe[d)e bie

l)iengeneinl)eit eine§ ^robufte^ für einen beftimmten ^onfumenten

ijat, nad) bem Ijödbften ©elbopfer, ba§ biefer bringen roürbe, um in

beren 53efi^ ju gelangen, äßnlra^ roeift auf bie 3Ujn(icf)feit biefer

luffoffnng mit bem ©tanbpunft 3. 53. Sny-c t)in, roe(($er ein

Wa^ ber Dlü^lidifeit in bem ta tf äd^ Iid;en ©elbopfer be§ ^on=

fumenten, b. !> in bem tüirtlidjen greife be§ ^robiifteS erbüdte, unb

(el)nt [ie mit folgenber ?3egrünbnng ab: „®en)i§", fngt er, „{)ängt

baS {)öd;fte ©elbopfer, gu bem \iä) ein J^onfument bereit finbet, um
fid^ §um 33ei[piet eine ?flafd^e SBein ju uerfd^offen, jum 3;;eil von

ber Siiü^lid^feit biefer ?^Iafd;e für biefen 5?onfumenten ab; benn je

nad^bem biefe 3cü^Iic^feit §u= ober abnef)men roirb, roirb aud) ba§

2tuäföf)nuni] ber ©renänuljenf^eorie mit ber '4>robuttion5foftenl^eoric finbet bis^

lang fo inenig ^ßerftänbnis, ba^ e§ noc^ immer als eine 2(rt ^alb^eit gilt,

loenn mau bie beiben ^U'injipien 9Ju^en unb i^often in ber ^reislei^re gteic^=

jeitig jur (Rettung fommen läfet. 2(us bem ©runbe, meit xd) e§ tue (jebod) eben

prinjipiell in bemfelben ©inne roie 3BaIra§ unb nicf)t etroa raie ©c^aeffle
ober 3lboIpt) SBugner!), üenueift mic^ 3- ©i:öumpeter (®porf)en bcr

2)i)gmen= unb S)ietl)obengefcf)ic^te, im ©runbri^ ber ©osralöfonomif, I, ©. 117)

in bie etmaö bunt äufammengefe^te ®ruppe ber 3]ertreter beö „elleftifc^en

©tanbpunttö". SCBenn er aber in biefem 3i'ffli"inen^ang von Seji^ be[)auptet:

„3n feiner 33olf€n)irtfcf)aftöIe^rc finben mir bie ©renjnu^lel^re einem rcefentlidö

auf f(affifct)em SJJoterial berui^enben ©ebäube ober bod^ einem ©ebäube angefügt,

haä auä einem burc^ ilritif ber i^Iaffifer gemonnenen 9)2aterial befielt", fo ift

ba§ bireft unrid^tig. yej;i6 ift öielme^r ftetS ein entfd)iebener ©egner ber

©rensnu^entbeorie geiuefen — uor allem (aber nicf)t nur) in bem Sinne, bafe er

fie für ungeeignet fjielt, jur ©rtlärung De§ üolfsrairtfdiaftlic^en '^rojeffeä ber

5Preisbilbung irgenb etmoS beiäutrogen. 35iefen ©tanbpunft üertritt Sefiä, oon

gelegentlid)en Jtufeerungen in ^efpred^ungen t^eoretifd)er Schriften abgefe^en,

im 1. ©uppl.=Sb. beg .'öanbroijrterbuc^s b. ©taatäiv., ©. 422—432, im SBörter-

buc^ ber «oU^^rcirtfc^aft, II, ©.881—888, in ber ©cf)moUer= ^eftfc^rift, I,

©. 42—43 unb auc^ in ber üon ©d^umpeter genannten „Slllgemeinen 33olfä=

iöirtfd)aftslef)re", ©. 29—32, 41. Sgl. meine S3efprecf)ung beö le|teren SBerfes

in tiefem 3al)rbuc^ XXXV, ©. 204.5—46.

^ @. 3- ®npuit, De la mesure de l'utilite des traveaux publica,

Aiiuales des ponts et chaussees, 2i«me serie, Sa^rgang 1844, ©. 332—375,
unb De rintluence des peages sur Tatilite des voies de coninumication,

ebenbafelbft, ^at)V(^. 1849, ©. 170—248.
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in j^rage fteljcnbe flrö§te Dpfer 511= ober Qbne()men. 2(bei* Supuit

^Qt überfefjen, boB ba§ [letreffenbe gröfite Dpfer 311111 2;ei( oud^ oon

ber 9lü^(id^feit abfängt, bie Srot, ^^leifdi, Kleiber, a)iöbe( für ben

Äonfuinenten Ijaben; benn je nad^bem (entere §u= ober abnehmen

TOtrb, wirb bn§ pd^fte im 2lu§tan[($ für ben SBeiii 511 bringenbe

Opfer ob- ober gune^men. ©benforaenig i)at ^upuit ben Uinftonb

berücEfid^tigt , bols ba§ l)öd^fte (^)elbopfer, um ba§ e§ fid; l^onbelt,

gum ^ei( üud) oon ber ©rö^e be^ in @elb auSgebrüdten Vermögens

be§ ilonfumenten abfängt; benn je nad^bem biefe ®rö§e me^r ober

roeniger beträd^tüc^ fein nnrb, roirb and) ba§ Opfer, ba§ er um be§

3öeine0 lüiden gu bringen bereit fein roirb, mel^r ober roeniger be^

träc^tlid^ fein. 'Jtügemein gefprod^en, l)ängt ba§ i)öc^fte ©elbopfer,

?u bem fidj ein £onfument bereit finbet, um fid^ eine 9)iengeneini)eit

irgenbeineS ^robufte^ p oerfd^affen, nid^t nur oon ber 9]üglid^feit

biefeg ^robufte§, fonbern and) oon ber 9iü|(id)feit oller anberen

ouf bem SDiorft oort)Qnbenen ^robufte, foroie oon ben 9J(itteln be§

Äonfumenten, ob." SDupuit l)ätte, fd)üefet SBolro^, bie „^Jiül^Iid^feit^-

furoe" üoQftönbig mit ber „9lod^frogefuroe" oerroed^felt ^

SSiel fpöter traben fid^ 3lufpi| unb Sieben in Übereinftiin-

mung mit SDupuit, ober roo|l unbeeinflußt oon i^m, auf ben 23oben

ber 3luffoffung geftedt, boB bie Diü^lid^feit eine^ @ute§ an ber

„größten ©elbfumme" , roeld;e ber ^onfument für boSfelbe „o^ne

Sf^od^teil" oufroenbeii fönnte, ju „bemeffen" fei^, unb abermolö trot

SBttlro^ bem barin (iegenben "üJiißgriff mit @ntfd)iebenf)eit^ ent«

' S. aß a l r a § , Elements d'^conoraie politique pure ,
A^t^tne editiou,

Saufanne=^ai-iö 1900, ©. 446—447. Über S)upuit »gl. SBI. ^aiuabsH, Les

matliematiques appliquees ä reconomie politique, ^art§ 1914, <B. 81—85.

^3iubolf 2(uf;u^ unb rUid^arb :i.'tebeu, Unterfud^ungeu über bie

Xfieorie be§ ^:prctM, Setpsig 1889, ©. 8.

^ 3n Revue d'economie politique, 1890, 3Wai—Quiii, abgebrudt in

Elements ©. 483—487. 3?gr. ^aroabäfi, a. a. 0., ©. 807—315. Sie uoit

2lufpi| unb Sieben eingenommene ^ofition lüirb baburc^ nicf)t gerettet, bafe fic

noc^träglicb etinaige 3(nberungen in ber „inbiüibuellen 'iüertfd^ä^ung be§ ®e(be§"

in hen Äreiö i{)rer 23etrad)tungen einbeä'.e[)en. ©ielje Unterfud^ungen, ©. 180

big 183, 473. 2ßgl. iJieben in ber 3eitfd)rift für ^olfsnnrtfd&aft , ©03ial=

politif unb 33enüa[tung, XVII (1908j, ©. 608. 2)en ©tanbpunft ©upuitä unb

\Jlufpi^' unb :i'ieben'§ fd^eint u. a. aud) 3- ©d^umpeter (3)aä Sßefen unb

ber .^auptinbalt ber t^eoretifc^en !:'iationa[ötonomie, Seipjig 1908) ju teilen. ®r

fträubt fic^ allerbing# an ber entfdjeibenben ©teile (©. 130) bagegen, von einem

aJJeffen beö 'Jiu^enö bjm. be'5 fubjefttoen SBerteä in @elb ju fpredjen; er trifft

üielmeljr mit bem ^cfer bie 3>ereinbarung, „alle Öüter mit ein unb berfelben

2Ka^ein^cit, jum 5Jeifpiel in Öetb, 3u meffen". S'Jäljme man 'ü)n beim Sßort,
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gegen. 9Bir begegnen fobann ein ^o^rgel^nt borauf benifelben ^ife^

fo rcürbe eg fic^ fjierbei barum l^anbeln, bie aSenflen ber (Süter huvd) (Selb=

betröge, für tüeld^e fie erpltltd^ finb, au^^ubrücfen. 2lber biefev 3)eutung ftel^t

entgegen, bafe ©d)uinpeter burct» SRulttpItfation ber ©ütermeugen mit bem

^reis ber Wengen^inljeit „^rei^fummen" bttbet; benn le^teve mürben ja, tuenn

jum Seifptet alö ®e(bein^eit bie 'Ufarf bienen roürbe, in „Quabrat«9Jiart" auö=

gebrüdEt fein! ©d[iumpeter will aud) nid^t DorbefiaUloä jugeben, ba^ bie matl^e^

motifd^e gunftion, bie fonft a(6 2(u§brudE beg ©efatntnu^enS eineö ©üteruorrats

befiniert lüirb, tatfäcfttidö biefen Sinn i)abe. (Sr fagt, eö fei „unraefentfid^", ob

fie etraaS njirflid^ eriftierenbeö oerfinnlid^e ober nicf)t unb ob man fie fo ober

anberö benenne. 3)a§ fjinbert ifjn aber nid)t baran, in ber and^ bei il^m fid^

finbenben befannten gormel, berjnfolge bie partiellen ©ifferentialquotienten ber

in ^rage fte'^enben 5""ft*on, bioibiert burc^ bie jngetiörigen greife, einanber

gleid) finb, im ©inflang mit feinen SSorgängern, einen „3tu8brudE beä funbamen=

tüten ©efe^eä beä ®renänu^enniüeaii§" ju fe^en. Söiefo man ju bem ©ren^nu^en

gelangen fann, o^ne oon bem 9in|en au^jugetjen, ift fdE)tec^terbing§ nufaBbar.

3n bejug auf jeneS „funbamentale ©efel^" bemerft ©d&umpeter: „3n ber 3lu§=

brudöioeife ber ,pft)cf)o{ogifd^en' Sl^eorie i^eifet ba§, bafe jebe^ @ut in fold^er

3JJenge erroorben roirb, bofe bie le^terrcorbenen Teilmengen alter

gleich intenfioe Sebürf ni§regungen bef riebigen." "änd) biefe gor=

mulierung ift l^öd^ft ungenau, ba fie ben öinloeiö auf etrcas fe[)r Sßefentltd^eö,

niimlid^ barauf, ba^ bie betreffenben "J;eitmengen um gleid^e ©elbbetrcige erroorben

roerben, nid^t enttjält. Unb bod^ oinbisiert ©d^unipeter gerabe im ,3wffl'"'"^"=

l^ang mit biefen (Srörterungen für feine S^arfteltung eine „roiffenfc^aft(i($e Äor=

reftl^eit im ©inne ber ^^^fif". 3ln einer anberen ©teile bef^felben 2Berfe§

{©. 288—290) tüuimt ©c^umpeter auf bie '^vcic^e ber fubjeftioen 93eroertung ber

©üter jurücf unb fe^t auleinanber, bafi alä SBertmafe fotooljl baä ©elb roie

jebes beliebige ©ut bienen tonne, jum 33cifpiel 3(pfel, roobei aud^ für i^n

ber 33etrag entfc^eibenb ift, ben ber Äonfument „öu^erften ^alleS" für baä 3u

beroertenbe ©ut J^erjugeben bereit ift. Sie ©inroanbe, bie SBalraö gegen 2)upuit

ober 2tufpi§ unb Sieben erl)ebt, roerben natütlid^ baoon nic^t berülirt, ob man
ben fubjettioen 2ßert in 3Ravt ober in 2(pfeln ausbrüctt. 9JadE)träglicl; präjifiert

aber ©c^umpeter ben ©inn ber SBertung eine§ ©uteä in Gipfeln baljin, ba^ ber =

jenige, ber irgenbein ©ut A jum 33eifpiel taufenb „3(pfelroerten" gletcf)fe§t,

roeber 1000 9tpfel ju befi^en braud^e, um fie in 3hu3taufd^ für A geben ju

fönnen, notf) bamit auifagen roolle, ba^ ber ©enu^, ben il^m bie itonfumtion

üon A uerurfad^t, bem ©enu^, ben i^m bie Äonfumtion Don 1000 Spfetn wer-

urfac^t, gleid^tomme. @ö folle oielmel)r mit jener ©leid^fe^ung nur jum 3lu5

brucf gebract)t roerben, bafe ber erfte ber beiben ©enüffe taufenbmal fo grofe ift

alö ber ©enufe, ben bie SJerjeljrung eineö 2lpfel§ pro Xac[ bem Äonfumenten

bereitet. 3)urc^ biefe 3luölegung feiner „3tpfelrec^nung" rücft ©djumpeter »on

bem für 2)uputt foroie 3lufpi^ unb Sieben d^aratteriftifd)en ©tanbpuntt ab.

Sann müßte aber auc^ bie „©elbredjnung" in i^rer 9(nroenbung auf hen 9Ju^en

b^ro. ben fubjettioen Sßert eine analoge Umbeutung erfal)ren: S)ic 2tu§fage: „'^d)

fcf)ä§e 'iia^ ©ut A mit 1000 3)1 1. ein" roürbe nitfit mel^r fouiel V-Ben roie: „3d^

bin bereit, Ijöc^ftenä 1000 dJit für A ju geben", fonbern: „Sie Sebürfni§=
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oriff bei (EaffeP, uielcJ^er erflärt, „bQ§ roir eißentlid) bo§ ®e(b

n(y 3i)ertmQ§ftQb beiluden inüffen, roeiin ruir un§ überbaupt ein

roabreS S3ilb oou unj'erem blutigen SBirtfcboft^leben madben rooQen",

unb ber JTbeorie oorroirft, e§ nidbt oon 2liifQng an getan ju baben,

Tuag, nebenbei bemerft, auf ®upuit, ber bodb ebm am 2(nfang ber

@ntn)icf(ung ftebt, unb über ben fidb (Eaffel au§ bem ibm roobt'

befannten 2Batra§ [)ätk unterricfiten fönnen, nidbt zutrifft ^. ®abei

öefriebiguiii; , bie mir ber 33eft^ oon A fleiüä()it, fdjiilje id) taufenbmal fo l^od^

ein lüie bie Sebürfniööefrtebigung, bie mtu bie 3JJengencin[)eit irgenbeineö

ß5utes B uerfd^afft, bie id^ n(§ te^te ober einzige fonfumiere unb bie 1 Mt
foftet." Sllud) bie fo toerftanbene 9(nn)enbiing ber ©elbrec^nung auf bie fubfeftioe

@üterbei»ertung ift abjule[)nen. ®enn entroeber fe|t fie baä 2(uögabebubget

be§ Sßirtfdjaftöfubjeftö al!§ gegeben Dorauä (roeit eä fonft nic^t feftftänbe, ba'j

lüieoielte für 1 3Jif. erpUIic^e Duantuni bes betreffenben ®ute§ al§ le^teä 5U

betrad^ten ift, bjra. ob uon bem betreffenben 0ut gerabe nur ein einjiges foIrf)e§

Quantum fonfumiert werben foU), raäfirenb bod^, auc^ uon ©d^umpeter, bie fub=

jeftiue ©üterbeiüertung al§ ©runblage, auf ber fic^ t)a§ 3(uögabebubget erft

aufbaut, betrachtet rairb; ober aber bietet bie ö5e(öred)nung, roenn man Don i^r

o^ne 9tüdfid^t auf baä Sluggabebubgct, b. ^. in Uniüiffenfieit über bie ju !on=

fumierenben SRengen oerfd^iebener ©üter ©ebrauc^ mad^t, abfolut feine (Seroäfjr

bafür, baf( bei ben legten jum Serbrauc^ gelangenben ©üterquanten bie fub=

ieftioe ©c^ä^ung in @elb mit bem ^reiä übereinftimme; eg fönnte fic^ jum

58eifpie( ereignen, bafj bie für fe 1 Mt. erl)ält[ic^en ©üterquanten uerfdf^iebener

©üter, bie ba'a Jßirtfc^aftsfubieft alö le^te fonfumiert, won i()m nac^ 95iaf!ga6e

feiner ©d)ä^ungsffa(a mit 2 d)tt. ober mit blofe 50 ')5f. eingefd^ü^t merben.

(3JJat^ematifd) au'Sgebrüdt, braucht bie Sioifion ber Sifferentialguotienten ber

„©efamtinertfunttion" burd^ bie pge^örigen greife nic^t 1 ju ergeben, raaä \a

aud) bie von ©dfjumpeter auf ©. 131 rciebergegebene ^^ormel gar nid^t befagt.)

aJJit anberen iL'orten, fallen l)iet bie ?9}arf alä DJiaf; be'5 fubjeftiüen ai5erte§ unb

bie aJJarf alö ^^reisma^ grunbfä^[id^ auäeinanber, unb man möd^te firf) fragen,

mas burd) biefe 3?amen'§BetterfdE)aft geraonnen roirb. (So ift alfo Sd^umpeter uid^t

gelungen, bem ^rinjip ber fubjeftioen ©dE)äl5ung ber @üter in ©elb einen größeren

.'palt 5U geben, a(§ e§ feine SJorgänger nermodjt l^atten; babei ift ber oon if)m

eingenommene ©tanbpunft fo loenig raiberfprudE)sfrei, ba^ man geneigt ift, ju

fagen, äufeerlic^ ftef)e er 2lufpi| unb Sieben, innerlid^ aber SBalraä näfjer. @§

ift JU bebauern, bafe Sd^umpeter ju biefer ilontrooerfe nic^t auöbrüdlid) ©teUung

nimmt. 2)a§ atläu fpärtidje Silieren — eine ©igentümlid^feit ©d^umpeter§ —
ift, nebenbei bemerft, fd)ulb baran, i)a% S. v. 31Jlifeä (a.a.O. ©. 24 fg.) bei

ber etmaä einfeitigen öfterreid^ifc^en Orientierung, bie il^n au^äeid^net, glauben

fonnte, eine uralte grunblegenbe formet ber mat^ematifd^cn Üiationalöfonomie,

bie ©d^umpeter anfü[)rt unb uerteibigt, fei erft von biefem aufgeftellt roorben.

' ®. Saffel, ©runbrijs einer elementaren 5preiälef)re, Tübinger 3eitfc^rift,

55. Sofjrgang (1899), ©. 395—4.58.

- 9JodE) auffaltenber ift eö, ba^ (Gaffel in beut jUierten 3(rtifel baoon 'äb^

ftanb nimmt, auf feine ©olibaritöt mit 9lufpi^ unb Sieben (jinjuiiieifen. 2lud^
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[iel)t (Saffel, genau luie feine 3.^orgänger, einen numevi)d;en 3lu!§=

bruct be§ 2Berte^\ ben jemanb einem beftimniten @nt beilegt, in beni

Ijöd^ften ©elbbetracj, ben er für bnifelbc ljcr,^igeben bereit ift. ^n
feiner fürslid^ erfd;ienenen „2^I)eoretifc^en ©ojiatöfonomie" vertritt

ßaffel in bejug auf ben 9)taMtab be^ fubjeftiüen 2Berte§ benfelben

otanbpunft wie uor ätuansig ^aljren'. „^m ba§ praftifd^e roirt^

fd;nftlid;e ^anbeln", meint er, „fommt bic ^ntenfität bcr i^ebürfnil =

gefül)le . . . nur foiüeit in 53etrad)t, al» fie in Sdjä^ungen in ©elb

()eri)ortritt. ©iefe;! 5?crljä(tni!§ follte bie ©renjen für bie SBirt-

fd}aft§n)iffenfd)aft äie{)en : aud; fie fann bie fubjeftiuen luirtfdjaftüc^en

iDiomente nur fo, toie fie in ben ©elbfd^ä^ungen ()eroortreten, er-

faffen." ^ie luenig ßaffet bem paffiüen ßljarafter beS ©elbraerte^

3ted;nung trägt, ba^o geljt unter anberem au» bem <Ba^ l)erDor, ben

er bem ©a^ oom @ (ei d) gewicht be§ ^aug(;alte§, mie biefer üon ber

matt)ematifdjen ©d^ule formuliert morben ift, entgegenfteüt : „33ei

ber gegebenen ^rei^tage roirb jebeg S3ebürfni§, ba§ niebriger gefc^ä^t

roirb al§> ber ^^srei§ ber 33ebürfni5befriebigung , uon ber Sebürfni^^

befriebigung auggefd; (offen, tt)ä(jrenb bie übrigen Sebürf niffe , bie

roenigftenS gleich bem ^rei§ gefdjägt roerben, befriebigt werbend"

in einem fpäteren 3(:!ffo|(2)ie ^robuftionöfoftent^eorie3iicarbos unb bie erften2luf=

gaben ber t^eoretifdjen 3?ol!§roirtfc|aft5le^re, 3;übinger ^eitfd^rift, 57. ^al^rgang,

1901, ©. 68—100) finben fid) SBenbungen löie „bev üon mir eingefül^rte 3ßert=

begriff" (©. 95) ober „mein 3ffiertbegriff" (S. 99), jcorunter nid^tg anbereg uer=

ftanben loirb, alä ber an bem ^ijd}ften ®e(bopfer, baö ber Äonfument ju bringen

bereit ift, gemeffene [ubjeftioe 2Bert. 2Baö bie nic^t-niatf)ematifd)en X^corctifer

anlangt, fo erfd^eint unter it)nen 3i. ^ucferfanbl {Quv 3:^eorie be§ ^reifeö,

Seipjig 1889, B. 355 fg.) a(€ Stn^önger biefer SBertfcfiä^ungsmetöobe, bie (Jaffet

eingefül)rt l^aben miK.

^ ii. ^ f) l e unb ©.(Söffet, i'el^rbuc^ ber 2lUgemeinen 3>ülf5iuirtfd^aft§Ie^re.

3n)eite 2lbteitung: 3;^eoretifci^e ©Oäialöfonomie uon Öuftoü CSoffel, Seipjig 1919,

S. 40 fg.

- 21. a. D., 8. 69. 2)iefer Saffelfc^e ©a| bietet nid)t nur »on bem i[}m

gegenüber im 2;ert eingenommenen ©tanbpunfte auö ^Inlafe 3ur Äritif, fonbern

auc^ nod^ infofern, al§ er in bemufetem SQöiberfprucö 5u ber 3(uffaffung ftet^t,

bafe fid^ ber abgemogene ©rensnu^en (bie ^^reisioürbigfeit) in allen Äonfumtion§=
.^roetgen auf ha§ gleid&e Slioeau ftellt. ©g tjanbelt fid) fjierbei nid^t mef)r um
bie Jrage »on beut SJiafeftab be» fubjeftioeu SBerleo, fonbern barum, ob ber

<Ba^ üom ©leid^geraid^t beä .'öauei^altS ntd)t aud^ bann ju oerraerfen fei, raenn

man jugibt, bafe bie Dfü^lid^feit ber ©üter, einerlei roie, mefebar ift. Sine ge=

nauere Erörterung ber fo formulierten ^-va^e mürbe au^ bem 3ial;men biefee

2lrtitelö l^erausfallen. CSg fei Ijierju nur bemerft, bafe (Saffel gegen ba§ (für

fidji betrad^tete) (Sefe^ oom @leid)geiuid^t bes §aii§^rtlt§ feine anberen (ginmänbe

vorbringt, als bie alten 2ei-i'5fd^en unb ba^ biefe (ginrcänbe er^eblic^ an 33e=
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^a§ läuft im ©runbe genommen barouf ^inau^, bo^ eine populäre

Sluffoffung, bie, roie oben ju geigen oerfudit roorben ift, im roefent=

liefen auf einer ^jünfion berut)t, üon ber Xl)m\e fanftioniert roirb.

beutung einbüßen, lüenn man in bev 2:f)eorie auf ben Umftanb 58ebac^t nimmt,

bafe bei- Kon[ument, ftatt ben Sßerbrauc^ eineä ®uteö au^jubefjnen ober ein=

äufc^ränten, bie aUöfitid^feit ^at, .lu ^öfjeren ober geringeren Dualitäten beä be=

treffenben ®ute§ überäugef)en , roorauf feinerseit Ä. SöictfeK (laffel gegenüber

flingeiPiefen ^at (3ur SSerteibigung ber ©rensnu^ent^eorie, 5£übinger ^eitfc^rift,

56. 3a^rgang, 1900, ©. 583—584) unb raorauf S- S. ^larf feine „öünbel»

t^eorie" grünbet (The distribution of wealth, 3lm 9)orf 1902, ©. 228). Stuc^

V. aßiefer fd^eint infofern gegen ben <Ba^ com ®teid)gen)ic^t be§ §auä^alt§

©teUung ju nehmen, al§ er jrcifci^en einer „aUgemeinen", einer „engeren" unb

einer „weiteren ^hi^ungägrenäe" unterfc^eibet, Don benen bie erfte für bie „2Raffe

ber ©üter", bie jioeite für „©elten^eit^güter" unb bie britte für „.t>äufigfeitä=

guter" gelten foU (2:£)eorie ber gefeüfd^aftlid^en 2ßtrtfd)aft, @. 164—165, 260

big 261). ©ief)t man aber genauer 5u, wie er biefe Unterfc^eibung begrünbet,

fo finbet man, bafi mit i^r nid^t ber ©a^ uom ©reid^gewid^t beö i5auöl)arts in

ber gaffung, bie i^m, fei eö ©offen, fei eä Söalras, fei e§ Saun^arbt, gegeben

^aben, getroffen raerben fann, fonbern ein anberer ©a^, ber ba^in tauten

tDÜrbe, bafi ber unbebingte, b. i}. auf bie a«engeneinf)eit eineä ©uteö belogene

©renjnu^cn für aüt ©üter ber gleid^e fein muffe. „Sie eine 3;atfad^e," fül^rt

ö. Sßiefer auä ,
„bie fic^ auf feiten ber ©üter finbet, ift bie Serfd^ieben^eit

in ber natürlid^en 3f?eitf)f)artigteit be^ ©üterMorfommen«. S" fübad)en Sänbern

gebeil)t bie 9?ebe, n)ä[)renb |)oIä unb Äot)(e fid^ üielteid^t feltener finben
,
unb

toenn bie SBeoölferung ben äBein reid)lirf)er baut unb geniefet al€ irgenbroo im

iUorben, it)äi)renb fie fid) in i^ren $Csol)nungen meniger gegen bie 2ßinterfälte ju

fd^ü^en rceif!, fo bürfte ifjr nid^t ber SSornnirf gemad^t merben, ba^ fie e§ Der=

fäumt, it)re öebürfni§befriebigung mirtfri^aftlid^ ausjugleic^cn. ^i)v 3]err)alten

ift burd) bie Umftänbe begrünbet, fie n^t fid) ben «ert)örtniffen an unb geniest

reid^lid), rco fie bie 3l)Jittel reic^lic^ finbet, mä^renb fie fid) bort Entbehrungen

auferlegt, roo ir)r bie ^Wittel uon ber ^iJatur farger geboten toerben. ©old^en

Sjerfd^icben^etten bes ©üteroorfommen^ gegenüber mürbe eine ftreng burd^=

geführte 3lu'3g[eid)ung eine red^t unmirtfd^aftlic^e ©üternu^ung jur golge f)aben.

einem ©ütertiovfommen au'5gefprod)ener ©eltenf)eit gegenüber mufe man bie ©rcnje

ber ^-üefriebigung enger äie[)en, inbem man bei einem ^ö[)eren ^unft ber alU

gemeinen öege^renöftalo abbrid)t; einem ©üteroorfornmen auegefprod)ener |)äufig=

feit gegenüber mirb man fie rceiter 3ier)en, al§ für bie Diaffe ber ©üter, für bie

man äufolge i^rer näheren ^robuttionsöerioanbtfd^aft bie ©renje ber 9hi^ung

gleid)mä^iger abfteden tonn." Siefe (Srrcagungen überträgt bann Sßiefer „finn=

gemä^" „auf bie (5inäeliüirtfd)aften, bie fic^ int 3:aufc^Dertef)r nic^t me^r burc^

isigenprobuftion, fonbern burd) Ginfauf auf bem 2«arft oerforgen". 33ei einer

gemiffen f:ßi)i be^ (Sinfommen^5 mürben in feineut ©inne jum Seifpiet bie Äar=

toffetn ju 'i>en „^äufigfeitögütern", ba^ g-leifd) ju ber „^JJaffe ber ©üter", bie

©d)ofolabe ju ben „©eUenI)citögütern" gehören, ©efe^t, bie greife biefer brei

Slrtifel für ^a^ ^^funb finb 0,1 mi, 3 9JJf. unb 8 Tll, fo mürbe fic^ nac^ bem

©a^ Dom ©leid^gemid^t beä ,5)auäOalte§ bei einer ^:ßreigmürbigreit oon 40 ber
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2Bie looljl e^ ficl^ nad^ bem SSorftetjenbeu üerbietet, bie ©in-

fd)ä|img ber ©üter na6) bem SSorgang ber genannten 2lutoren oon
^au§> au§> in ©elb oorjune^men , fo fönnte oie((eid;t hoä) eine

C^hensiuilen bev Kartoffeln auf 4, beä g^Ieifdjeö auf 120, ber ©djofolabe auf

M'JO fteUen. 2l6er bered^tigen biefe Unterfd^iebe ju ber Sluöfage, bafe bie

,/J(U^un(5^gren3e" bei ben Äartoffetn ^ine „raeitere", beim Js-teifd^ bie „allgemeine",

bei ber ©d^ofotabe eine „engere" ift? SSon biefem @tanb;)unfte auä gäbe eä

nic^t brei, fonbern unsäl^ligc cerfd^iebene DJu^ungögrensen. ®s ift boc^ feinem

3;i^eoretifer jemalä eingefalten, oon einer „Sluögleidjung ber 33ebürfni§befriebigung"

in bem Sinne ju fpred^en, bafi ber auf bie 5!)Jengeneinöeit jebeä ®ute§ belogene

®ren3mi|en überaß ber gleid^e fein mü^te (ganj baoon 5U ftfiraeigen, baft fo(d^

eine ^^e^auptung nic^tsfagenb roiire in Stnicenbung auf (Süter, bie nicf)t nad^

gleichen SUafeeinl^eiten ge^anbelt rcerben). Wlan i)at Dielmef)r ftetä ben @ren,5=

nu^en jum greife (im 3"ftiJ"^6 ^ßt (Sigenprobuftion ju bem Slrbeitöaufmanb)

jn Se^iel^ung gefegt unb eine Übereinftimmung beä erft auf biefe 2Beife ab-

geraogenen ©renänu^cnö bei ben uerfd^iebenen ©ütern angenommen. Slnberö

läge ber '^•aü, roenn Sßiefer etroa beljaupten raoßte, ba^ man in unferem Seifpiel

bei ben Kartoffeln bi§ auf ben ©renjnulen 2, bei ber ©d^ofolabe l&ingegen nic^t

unter ben ©renjnu^en 640 f)erab3uge^en l^ätte. 2{ber bafür bieten bie uon i^m

geltenb gemachten ©rmägungen feinerlei 2lnl^altäpunfte. ©etuifi fe^t bie ®leid)=

^eit aller ^reiStoürbigfeiten eine beliebige Steilbarfeit ber Öüter unb einen

ftetigen S^erlauf ber Sc^ä^ung^jiffern üorauö. S^^od^ l^aben bie jiuifc^en ben

^reiöiüürbigfeiten beftel^enben Spannungen, roeld^e burd^ Unteilbarfeit ber ©üter

unb 3)i5tontinuität ber ©döä^unggjiffern oerurfad^t raerben, mit ben oon 2Biefer

behaupteten DJioeauunterfc^ieben rein gar nid^ts ^u tun. Sein mi^glücfter 3?er=

fudE), bie Si^eorie 5U üerfeinern, berul^t benmad^, mie eö fc^eint, einfad^ auf einer

S?erroed^'5lung jroifd^en „unbebingten" unb „abgcinogenen" Sdjä^unggjiffern,

roag übrigeng bei einem 2;l)eoretifer, ber aud) fonft für einigermaßen oer»

roidfettere ©röBenbejie^ungen fo njenig ^erftänbni^ ä^igt, raie SBiefer, nid^t

raeiter überrafc^en fann unb, nebenbei bemerft, aui) mit feiner gänjlid^en 5ßer=

fennung ber 3lbfic^ten ber matE)ematifdE)en ©diule burd^au§ im ©inflang-fte^t.

58el^auptet er bodö biefer gegenüber, baß felbft in ber „l)öd)ft ibealifierten -iBert»

unb ^reislel)re" ha§ „eigentlid^e Problem" gar nid^t barin beftelje, „ben

©röfienoerljältniffen, bie man oorfinbet, ^en genaueften 3'ffei""«U'5i'i""<f 3" geben"

(a. a. 0. S. 140). 2ll§ ob ein ^ieDons ober SBalra'ä fid; berartigei? jemalö jui

3lufgabe geftellt ptte! ©eine „Jljeorie ber breifad^en ^tu^ung^Sgrenje" bringt

u. 2Biefer in 3]erbinbung mit ber „befannten ©rfa^rung, bafe bie 2(u5gaben

für 9Ial^rung unb 3ßot)nung bei fleinerem ©infommeii eine geringere Quote auö=

madien , alä bei mittlerem unb l;öl)erem ©infommen" (©. 261j. @s folf itiof)l

l^eißen: „größere" ftatt „geringere". Slber aud) bas ftimmt bod) nur bei ber

^fia^rung, nid^t bei ber "ißoljnung, 2)a§ ©d^mabefdöe @efe^ beftätigt fic^ be--

fonnttid) nic^t. ©iet}e 3- «^'ßig t" „Statiftif in Seutfd^lonb", Ijerau^gegeben

Don %. 3a^n, 3Wünc^en = Berlin 1911, II. Sianb, ©.822: auc^ bie üon äßalter

©c^iff in ber amtlichen '^ublifation beä f. f. 3(rbeitäftatiftifd^en 3lmteä im

§anbetöminifterium über „?Birtf(^aftered^nungeu unb ^eben^ouerliältniffe oon

SBiener 3trbeiterfamilien in ben Qa^ren 1912 big 1914", iUien 1916, ©. 59
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na einträgliche Umred^ming ber (Sdnäl3ung§äiffern in ®elb ber

t^eoretifdjen ©rfenntnis irgenbiuie förberüd; fein. (B§> ift eingangs

barauf Ijingetnieieii lüorben, bafe fämtli($e ©d;ä^ung§jiffern mit bem=

felben luiOfürlic^en ^^aftor multipliziert roerben Vönv^x. SSian brandete

atfo nur aU berartigen ^^aftor ben regiprofen 9.ßert be§ fubjeftioen

©elbroerteg, fomit in unferem 33eifpiel j^, ju net)men, um burd) bie

angegebene Diultiplifation bei allen ©ütern eine numeriidie Überein»

ftimmung be§ ©rensnu^enS mit bem ^^rei» su erzielen. Seim j^teifc^,

beffen ^rei§ mit 3 ^t. für ba§ ^funb angefe^t roorben ift, würbe mau
bemeutfpred)enb in unferem Seifpiet ai§> ©ren^nu^en an ©teile ber

3at)( 120 bie 3^1)1 3 erljalten. 9iimmt man ferner an, ha^ im ganjeu

5 ^^funb j^leifd) jur Jlonfumtion gelangen uub ba§ fid) bie ©d)ä^ung§=

Ziffern für bie erften oier ^funb auf 280, 240, 200, 160 ftetten, fo

ert)ü(t man, inbem man fte burdj 40 biuibiert, 7, 6, 5, 4. ^ft

aber bamit gefagt, bafe bei einem $rei§ oon 7 Wd. für ba§ ^funb

ber i^onfument fid^ mit einem ^^funb begnügen mürbe? Xäte er

ha^i', fo mürben tod) 8 dM. üu§> 200 unoerteilt bleiben, ba er bei

einem ^$rei§ oon 3 Mt, t)orau§fe|uug§gemäB 5 ^fuub erroirbt, fo=^

mit im ganjen 15 Wä. für ba§ ^leifc^ ausgibt. ®er ©a| üom

©teid^geroidjt be» .^ausljalt^ ginge alfo in bie Srüd)e. 3Benn fid^

aber bie betreffenben ©d^ä^ungsgjiffern auf 800, 600, 400, 200 ftellten

(bie fünfte ^i^ex ift immer 120), fo ergäbe bie 2)ioifion burd^ 40

bie S^ff^r» 20, 15, 10, 5; ba§ mürbe inbeffen nid;t bebeuten, ba^

bei einem ^rei§ üon 20 3Jif. für ba§ ^funb ber iRonfument 1 ^^Jfunb

uub bei 15 Wt. 2 ^funb ?^-(eifd; fauft, benn Ijierau^ entftänbe in

feinem i^auic^altuuggbubget ein g^ebtbetrag oon 5 b^ro. 15 3Jif. 9iur

roenn bie in ^rage fteljenben ©djä^ungiojiffern <iOO, 300, 200, 150,

120 mären, fomit ber go^'"!^! — folgen mürben, roo c eine ent=

fpredienb geroät)lte ii^onftante unb )i bie Drbnung^nummer ber jur

^onfumtion gelangenben -öiengeneinljeit barfteEt, ert)ie(te man, inbem

man biefe 3iffß^*» ^i'i"<i) 4:0 bioibierte, eine 3ot)leiit:eif)e (nämlidö 15,

7V2, 5, 3*^/4, 3), bie unmittelbar über bie bei öerfd^iebener ^rei^=

feftgeftellten (i;rgebniffe laffen eine ©cutung im ©tnne beä (ädiroabefci^en ©efe^cö

nid^t of)ne jceitere^ 311. Sßorauf co [)ierbei nnfoinmt, ift jeboc^ nid^t forco^I bie

größere obet geringere 35ertrnut()eit 3Bie[er§ mit ben Seljren ber .s^auö^altungö=

ftatiftif alö üielmefjr ber üerfef}rte (Mebrauc^ , ben er von feiner an fid) unl^alt=

bnren Jbeorie ber breif nrf^en ^tu^ung^gren^e mac^t.
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läge §u fonfumierenben 9?iengen 2tiiffd)(u§ gäbe. 3I(Igemein gefprodjen,

genügt e§ nic^t, ©ci^Q^iing§5iffern in bie ©prad)e be§ @e(be§ ju

übcrfe^en, um auf einen 9lu§brHcf ber „^reiSinidigfeit" ju fommen,

C'J fei benn, bQ§ man ben SSerlauf ber ©d^a^ungSsiffern einem be=^

[timmten „@e[et>" unterroirft, ron§ nom ©taubpunfte ber ^f)eorie

nue burd)Qu^ unjutäffig wäre \

©prid)t man von ^srei§tDiIIigfeit, fo l^at man bereits ben SBoben

jubjeftiuer ©d^ä^ungcn üerlaffen unb fid) ber 33etrad)tung ber 9bd^=

frage in itjrer 2lb(;ängigfeit üom ^^reife ^ugeuienbet. ^iöer bie ©ren§=

nu^t^eorie mit il^ren ©(^ätj^ungS^iffern oenuirft, weil fie i()m attju

f(i^emati[d) unb unrealiftifd) üorfommt-, überfpringt bamit ba§ erfte

©tabium ber ttjeoretifdien g^ocfd^ung auf bem (Gebiet ber 2ßert= unb

^rei§lel)re; er üerjidjtet auf eine g^unbamentierung ber „5iad^frage=

(iften", bleibt aber nidjtSbeftotoeniger in einem gemiffen ©inne un^

angreifbar, derjenige ijingegen, ber einen nid;t btoB üod*, fonbern

l)öi)erniertigen @rfa^ für bie ©d^n^uingiojiffern baburd) ju bieten oer=

meint, bafe er ba§ Sßirtfd^aftSfubjeft ben 9iu^en in ©elb (ober über-

baupt in irgenbeinem ©ut) anSbrüden (äfet, fe^t fic^ oerbienter^

^ 3"9U"ften ber ^'i-Hinel — fönnen nur t)i[torifc^e (Srünbe geltenö (^emac{)t

raerben. ©te f^änc^t nämlid^ mit 2)aniel Sernoutliä Sec^riff ber moralifd^en

(Srroartung sufammen. ?tä()ere5 bei Sllfreb ^ringsl^eim unb Subioig

%id, 2)ie Örunblage ber moberneii Sßevtlefjre ufio. Stipsig 1896 (Srentano

unb Sefer. ©animlung älterer unb neuerer ftaat^raiffenfcfiaftlicl^er ©d^riften,

3lt. 9).

2 2U§ ©ininanb gegen bie mit ©tfin^unggjiffern operterenbe @renjnu^en =

t^eorie roirft roof)! am ftärfften ber ^''inn'eiä barauf, bafe in 3Birflict)feit fein

©ut für ficf), fonbern immer nur im ßwfammen^ang mit bem ganjen |)auö^alt

betradE)tet 6310. bemertet mirb. ©iel^e Se^is im äBörterbud^ ber 3?oIfsmivtfc^aft,

II, 2lrt. „SBert", ©. 883, unb namentlid) ^of). v. Momor3i;n§!i, 2)er SBert

in ber ifolierten 9Birtfd)aft, SlUen 1889. Sßgt. d\. ©tolämann, 2)er ^roecE in

ber SSo[föroirtfd;aft, 53erlin 1909, ©. 734—741, unb „Sie Äritif beö ©ubjet»

tiDiSmuä an ber §anb ber fojiatorganifdjen nietfpbe", (Slfters Snt)rbüd^er,

3. gotge, Sb. 48, ©. 145-192. aßot^ematifc^ läfet ficft bie ^ier üorliegenbe-

©diroierigfeit baburd^ überrainben, ba^ man von einent „©efamtnu^en" ausgebt,

ber al§ gunftton ber 2)kngen aller im »efi^ beg gBirtfctjaftsfubjeftS befinblid^en

@ütec erfdE)eint: bemnad^ roerben bie unterften ^KiMid^feit^grabe ber einseinen

®üler burd^ partieKe S)ifferentia(guottenten jener (3-unftion auggebrücft. 2)iefen

Sßeg ^at bereite %. 9). ©bgemortl^ (Mathematical psychics, Sonbon 1881,

©. 26 ff.) befc^ritten, unb^areto ift i^m (im „Cours"!) gefolgt. £eiber (äffen

fic^ aber bie (Srgebniffe, ^u benen man auf biefem SBege gelangt, nid)t me()r

anfc^aulid^, fei e^ aritl^metifd), fei eö geonietrifc^, barfleUen. 4'g(. 2lufpi^

unb 2ieben, Untcrfu (jungen, 3ln^ang II.
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inofeen bem SSorrourf au^, sroei oerfd^iebene ©tufen ber tl)eoreti[d^et

Unterfud^ung miteinanber ju oerroedifeln ^

1 5ßgr. ® n g t ö n b e V g ÄrttifdE)e Semerhmgen (a. a. D., ©. 935—9391

gegen bte Sbentifijierung ber giJac^fragchtrfe mit einer 3öert!urDe. foroi|

b. 0. 3n)iebinecf§ gleichgerichtete 3[u§füf)rungen in ber Stübinger ^eitfc^rif^

3a^rg. 1908, ©. 602-604.
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'^Segriff unb Slufgabe einer gef(i^i(^f=

Ii(^en Staafenfunbe

öffentliche ^ntritt^t)orlefun(5 in ber
Unit)erfität Q3erlin am 7. S^^nwcir 1920

Q3o» Dr. ^axl ^vintmann
"Profeffov an ber Hniocrfttät '23erlin

f^^ fc^eiiit ()eute bte allgemeine 9lnfi($t ju fein unb ift jebenfollö

VJ^ oon ^erüorragenben Seiten gum ©egenftanb iüiffen[cf)aft!§''

t^eoreti[cf;er unb praftifd)=politi[(^er (Srörterungen gemad)t lüorben, baJB

ber betrieb ber 3hi§lQnbgftubien bei un^ einer grünblid^en ^JJeuorbnung

unb S3elebung bebürfe. ®q§ Ijat auf ben evften S3(icf etvoa§ Ühev'

rof^enbeS. 3" '^^^ S3(üte5eit beutfd^er @efdji(^t§f($reibunn im t)er=

gangenen 3Qi)i^^)iinbert waren nidjt nur bie befannten 9JM[terra erfe

Seopolb 9tanfe§, fonbern aud^ grofee unperfönlid)e Untcrnebmungen

roie jene „©taatengefd;ic^te" be§ ^ertf)e§fd)en 5öertage^ aufeerbeut[d)en

Säubern unb ^ßölfern jugeioanbt, bie fo uidjt \eitm i()re 3?ergangen=

l)eit juni erften vitale an unferer ^anb n)iffen[d;aft(i(^ !ennen lernten,

©eitbem aber finb im Zeitalter ber SBeftpoütif unb if^rer roiffen=

id)aft{id)en ©ntfpred^ung, ber naturtüiffenfd^aftlic^en ©rpebitionen unb

ard^äologifdjen Kampagnen, beutfdje ©elel)rte überall in bie üorberfte

iReilje be§ neuen internationalen Slufflärung^bieufte^ getreten, ber

tro^ anbericartiger 3lu§gang^punfte boc^ bie gange ge[(^id)t(id;e

^ilbung ber .Qulturftaoten untereinanber in frud)tbare 2Bed;[ef«

luirhuig fe^te. 53euor man alfo (jier 3)iänge(n abtjilft, nui§ nmn
it)r Sßefen 'uä{)ev ju umgrenzen unb i(;re @ntftet)ung ju erflären

uerfudjen.

Sie Ijängen uieUeid)t mel)r a{§> mit anbereu mit jmei betjerr=

fd^enben ^ü(\m ber neubeutfdjen ®eifte^= unb Unterrii^t^öerfaffung

jujammen, bie in iljren Überlegcnljeiten unb ©d)iiiäd)en ein treuer

2Iu5brud unferer ©taat§= unb ©efeÜfd^aft^üerfaffung nad; ber 3ieid)§=

grünbung maren. ©er eine ift ber burdjbringenbe )B\\ie gur natio=

naien ©elbftbefiauptung unb 2Uitarfie, fo natür(id), ja unuermeiblid)

in einer ganj jungen, in fic^ felber nod; fet)r unooüfommen geeinten

9Beltma(^t. Umgefeljrt roie ber roeübürgerüdjen ©timnumg be§

öoraufgegangenen Slbfdjuitt^ mufete einer fofd^en ©efinnung baS ge=

fcl^ic^tüd)e ^3ilb ber 9kd^barn unb 9(ebenbul)Ier nic^t aU in fidj felbft
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tu{)enbc im& bebeutung^üolle, „ju ©ott gteid^ nn{)e" @rfd)einung,

fonbern et)er alf§ eine 3lrt üon iinüerineiblidiem, beifpielmäfeigem

^ilfSmittct 5ur ©rhiribung potittfd^er imb iüivtfd>Qft(ic^er ©efd^äft^^

ge{)eimniffe gelten. @ine [oId)e übermiegenbe Seftimmung be§ roiffen-^

fd;aftnd)en 3lnte{(§ burd) QuBermiffeni(^Qftüd)e 3lbfid)ten pflegt jebod^

nid^t ungeftraft ju bleiben, unb je nieljr iiä) auä) bie ©efd^iditS^

forf(^ung be§ 3lus(Qnbe§ mit nationalftantlid^em Ibfi^liefeung«?^

ftreben erfüllte, befto ntel)r oertrodneten bie lebenSrunben ©eftalten

be§ gefd;id)tlid)en Uniöerfnm^ gleidjfam gu f(Qd;en Übung^figiiren,

bei benen nnr bie eine bem fremben Sefd^auer gugefel)rte ©eite eine

^nnerlid^feit uortänfc^t.

S)ie gtueite bem gefd^ic^tlid;eii ^erftänbni^ be§ ätuStanbS ah-

träglid^e ©igenljeit be§ neneren beutfd)en g^orfc^ungS^ unb Unter;

rid^t^roefen» mö(^te bn§ t)ot)e ^beot l)umaniftifd)er 23i(bung geroefen

fein, boS fid; in fdjeinbarem (aber nnd) nnr fd^einbarem) 3Biberftreit

mit ben praftifd)en nnb inirtfd^aftlid^en £ebenginl)a(ten be§ neuen

©eutfd^en 9fieid)§ aU fein uorneljuifter 5!u(turmnBftab ju ert)atten

lüufete. ®qB biefer ^Jk^ftob in feiner üert)ättni§niQ§ig erft lüenig

gemilberten ©infeitigfeit bem gongen Setrieb ber @eifte§aiiffenfd)aften

etn)Q§ 2Be(tfrembe§ , ber ©egenroort '^etm^i mitteilte, ift babei gar

nidjt einmal ba§ @ntfd)eibenbe. 33on ber ^öl)e unb qu§ ber Ib^

gefi^toffen{)eit muB nud) ber am unmittelbarften praftifd)en Set)re

immer raieber bie 33efeelung fommen, bie 9ieint)eit be§ SeroeggrunbeS

gemäl^rteiftet iiierben. Sind) bie nur auf begrenztem ?^-elbe erlernbare

©enauigfeit ber fpradjiidjen Unterfudjung, bie bie ©runblage aller

9lltertuni§n)iffenfd)oft bitbet, Ijat fid^ namentlidj auf bem 2Seg über

bie ."Qilfemiffenfc^aften uon beu ©efd^idjt^queüen bie neuere §iftorio=

grapl)ie gerabe in ®eutfd;lanb ju tief üerpflid)tet, al§ ba^ irgenb;

eine 9?eformberoegung in ber @efdjid)t§n)iffenfd;aft banac^ trad;ten

barf, fid; unabl)ängig baüon ju mad;en. 9tid)t ein 3Beniger, fonbern

ein 9)ielir, unb jiriar fomoljl an Jyorfdjuug§^ unb Sernftoff als be-

fonberS an 9Jiet[;obe unb Sted^nif ber gefd)id)tlic^en 3luffaffung, ift

e§ überhaupt, ma§> unfere bieljer üoriuiegenb an ber flaffifcl^en ^l)ilo=

logie gefdjulte ^iftorif in ben ^tanh fe^en lüürbe, für ein ©ebiet

tüie bie 2Iu§lanb§funbe mcl^r al§> bi0t)er ju leiften. @eunffenl)aftefte

ilritif be§ einjelnen ®enfmalS unb umfaffenbe 9iealiftif ber 2lul=

legung oon ber Sd;ule an barf nid)t roie Ijeute nod; oielfad^ auf

bie alten "Bpiadjen unb ba§ ^Jtittellatein befd)ränft bleiben, fonbern

mu§ aud) bie oft faft ein wenig l)ocbmütig baoon auSgefd^loffenen

neufprad)lid;en unb neujeitlid^en ScbenSerfd^einungen ergreifen unb
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burdjarbeiteii, loie ^um ^eijpief bic auio her flatfifrfieii ^E)i(o(onie

geborene 33i)SQntiiüftif grunblegenb für bie gonse @efd^id)te Dfteuropag

geroorben ift. Slber gerabe bann lüirb auf ber anberen ©eite and)

bie enge frf)ulmeifterlid)e ^iibioibualpfijd^ologie, bie fid^ mQnd)tnal

blofe an einem ©d^enia ontifen unb nationalen ^etbentuniei erraärmt

unb aud; ha^ 2lu!§tanb (inie im ©treit um 3Bi(fon) immer nur

ptrfönlidö begreift, einem immer weiteren unb freieren Sluebtid auf

bk allgemeinen (Sntroidlungen be§ 33öIfer(eben!o ^la^ mad^en.

9iun roerben natürlid) aud^ bie 3lnn)ä(te einer 9ieform be^ 3lu5i=

lanb§ftubium§ nid^t bei)aupten rooüen, ha^ ber tangfam entftanbene

S3ebarf ni^t bereite an^ fid^ bead^ten^roerte ^eroegungen ^u feiner

33efriebigung ijerüorgerufen Ijabe. ®ag 3t'italter ber nationalen

9lbfd^lie§ung roar ja jugleid^ ba§ ber roeltpolitifdjen unb roeltioirt'

fd^aftlid^en U^erfnüpfung ber Btaaten, unb naturgemäß fanben bie

mannigfad^en , biefer ^Iserfnüpfung bienenben 33orgänge unb (Sinric^*

tungen einen 9iieberfcl)Iag and) in ber ©bene ber miffenfd^aftlidien

©rfenntniS. )&ov allem l)aben bie beiben großen ©i;fteme neu§eit=

tid^er äBirtfd;aft§tätigfeit unb 2Birtfd;aft^gefinnung , ^apitali^mu^

unb ©o§iali§mu5, als internationale Öebilbe beinahe unn)illfürlid()

bie Slufmertfamfeit roieber met)r auf bie auSioärtigen üthm^--

erfd^einungeii geteuft, mit benen fie fidb in ber SBeltroirtfd^aft t)er=

bunben fü{)lten. 9)?erfn)ürbig inbeS, mie ba!o faft immer nur bie

analogen ^yaftoren ber SluelanbSroirtfdjaft roaren, bie ju fennen unb

mit benen ju oerfebren nabelag unb burd) pDtitifd;e unb n)irtfd)aft:

Hd)e ^»tei^k^ffeJi geboten mar: So ergaben fid; grünblid)e unb an^

regenbe mouograpl)ifd^e ©tubien über ben au§Iänbifd)en Sozialismus,

über einzelne auStönbifdbe SßirtfcbaftSjTOeige ober, roenn eS Ijocb fam,

leid)ter überfeljbare, gum 33eifpiel foloniale ©efamtroirtfd^aften, fe^r

feiten aber audb nur 3tnfä|e ju mat)rer gefd)id)tlid;er, b. (). ganje

nationale SebenSt^emeinfd^iaften umfaffeiiber 3lu5lanbSfunbe, n3ie etroa

©erbarb u. ©dbulse-Öäücrni^' Strbeiten über 9tußlanb unb ©nglanb

auf freibänblerifd^er ober dto\a Siirembuvg« ^beorie ber 2Belt=

atfumulation auf fo§ialiftifd;er ©eite.

&ani neuerbingS ift bann in bemufeter Slnlcbnung an bie fo=

genannte ftatiftif(^e Sifjiplin ber ©dilö^er unb 2(d)entüatl im

18. 3«bi^bu"bert, bie ja außer ben 3lnfängen ber mobernen ©tatiftif

and) eine qualitatioe 33efdbäftigung mit ben politifdjeu unb roirt--

fd)aft(id)en i^räften ber einzelnen ©taaten umfdiloß, unb in facf)lid)er

SSerbinbung befonbers mit ber politifdben unb 2Birtfd)aftSgeograpbie

ber ©ebanfe b^röorgetreten, Sauber unb 3]ötfer als einbeitlidbe Präger
SdimpIterS 3a[)rbu^ XIJV ]. 1:3
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jener lue^baren ^röfte gu begreifen unb in bie Sied^nung be§ 2Be(t»

roettbett)erb§ einpftellen. 2)iefer ©ebonfe trögt nid^t bloB än^erüd)

bog ©epröge ber rotionoliftifdfien unb abfolutiftifd^en ©pod^e, von

ber er fid^ [)erfd)reibt. @r mar bomol^ getniffennaBen bie aufeens

politifdje @rgän§ung ber großen äBiffenfd;aft oom aufgeftärten

^otijeiftaat, bie Übertragung aller i^rer 23etüeg^ unb S3eurteitung§=

grünbe: Soben- unb 93eoöIferung§prin5ip, ^anbel§= unb 3Qi)l""9^"

biIangti)eorie, oon bem inneren 33eamtentum auf bie Diplomatie,

llnb e§ ift feüfam ju fel)en, in roie t)oI)em @rabe nod^ bie aller=

neueften 33erfu(^e jur 3^ortfü()rung einer foId)en Staatenfunbe oon

ben bainaligen @efidt)t§punften beftimnit bleiben. Slud^ bie iniperia=

liftifd^e ®efd§id)t§betrad^tung @ngtanb§ feit ©eelei) unb ®ilfe, an

bie man fid^ bei un§ üielfad^ bewußt ober unbeiou&t anleljute, ent=

bedfte ja in ben rüdfid)t§(ofen .^anbef^' unb i^olonialfriegen be§

18. ^al;rf)unbert§ ba§ gotbene Zeitalter be^ nationalen 2tuffd^n)ung§

unb luanbte \id) entfd)loffen ab oon ber t)erfömm(ic^en bemofratifd)en

2tuffaffung, bie in ber ©efd^i(^te be§ ^arlamentg, ber ^orteien unb

ber ©efe^gebung ben mefentüc^en 3"^ött ber nationalen 5ßergangen=

()eit gefe^en t)atte. ©ein fo(genb tnirb aud^ in Deutfd^tanb ^ente

nur ju l)äufig bie ©ntmidtung ber englifdien äBirtfc^aft^^ unb 9Be[t=

mad^t ganj einfeitig an§> ber ©d)u^jott= unb ©d^iffaf)rt§poIitif be^

j^rüf)fapitali§mu§ erftärt unb bie notroenbigen 33ebingungen für bie

©ntbinbung ber n)irtfd^aftHd)en Gräfte roerben üergeffen, bie au^
unb Dor allem in ber innerpoUtifd^en unb gefeÖfd^aftlid^en ©e=

fd^id^te ©nglanb^, ber früljjeitigen 3lnpaffung ber i^rone unb ber

mittcla(terlid^en 3Sertüattung§organe an ben öfonomifd;en 3lufftieg

(agen.

Qhm ben Siorjügen unb 3)längeln ber jüngften 2lnläufe §u einer

außerbeutfc^en @efd^id^t§forf(^ung merben fid^ nun aber grunbfä^lidie

^Jingerjeige genug für ben weiteren 2lu§bau biefer ^orfd^ung ent»

nehmen (äffen. ®a§ ©emeinfame aller ber berü irrten ©tubien unh

in ber Xat ba» Unentbet)rlid;e bei jeber oergIeid;enben 3lu§(anbl'

betrad^lung be^ ^iftorifer^ ebenfo raie beö ^uriften ober 9iational*

ötonomen ift bie SSorau^fe^ung , ba§ e§ ba überf)aupt etroa^ 2.^er*

g(eid)bare§ unb beftimnite 3}Jittel ber ^i?ergleid;ung gibt. ®a§ üingt;

felbftoerftänblid;, ift jebod^ in äBirfüd)feit nod) immer befonberS

in ber ©efd)id)t§fd^reibung ein ebenfo ungeroolinter raie roeittragenber

©ebanfe. ^c^ fprad^ oor()in oon ber nationalen @pod^e ber euro

pöifd^en ^iftoriograpljie, oon il)ren fadt)lid;en Stadtteilen für bi

2lu^lanb§!unbe. 2::iefgreifenber nod^ finb bie metbobifd^en 9fJad^teile,
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toeil fie leidster bie S'^it if)rcr @ntftel)ung überbauern. ©ie ent=

fpringen ben befannten 3lnf(^Qimngen oon ber SSereingetimg imb

©onberrmtur al§ bem äBe[ent(td;en ^iftorifrf;er 33orgönge. @g ift

o^ne raeitereg flar, bofe bem gefd()id^tUd)en 3luqe bie ^erfönlid^feiten

ber ^4[>ölfer nod) üiel einbrüdlic^ere SSerförperungen be§ ©inmaügen

unb UiiüergleidibQren barfteHen imi§ten ahi bie ber 3}?enfc^en in ben

'Golfern. S^ax bie S^omantif I)at, roenn id; nidit irre, unter i^rem

^ieblingSbegriff be§ {)unbertfQ(^ offenbarten, legten @nbe§ nid;t meljr

5u gergliebernben 33olf§geifle§ im ©runbe tljcoretifd^ nid^t fo fe^r

öiel anbereS oerftonben aU bie üorl)ergeI)enbe ratioimUftifd^e ®e=

fd)i(^tg= unb Siteroturoergleid^ung, nämlid; fogufagen bie tuunberbnrc

Entfaltung ber nationalen ^"biüibualitäten im ©d^o^e unb in ben

©renjen berfelben g^amilienanlage. 9Iber bie feitljerige ^^reiuuing ber

nationalen ©ntiüidhmgggänge He& biefen gemeinsamen ^intergrunb

ber 58ölfergefd^id)te aümäljlic^ immer met)r üerfd;iöinben. Unb fo

barf fid^ bec ^iftorifer im allgemeinen [;eute n)oI)( ertauben, feine

2)arfteflung frember Sänber unb S'^ikn bnrd; fteine, niel)r bilblid^e

oöer {)alb fc^erg^afte 2lnfpielungen auf bie Umgebung feinet Sefer§

ju roürjen, etma üon antifem i?apitaU§mu§ ober oon bem faro--

lingifd^en ©rafen al§ Sanbrat ju fpred^en; bei bem ernft^aften

Unterfangen, barüber I)inau§ bie tatfäd^li(^e @(eidE)förmigfeit ber

red^tüd^en, fo^ialen, roirtfd^aft(id)en SilbungSformen üerfd;iebener

33ölfer 3u ergrünben, begegnet er nur ju oft bem grunbfä^tid^en

©inroanb, bafe er bamit feine eigentUdie 3Iufgabe, bie ©arftettung

be§ Ungleid)förmigen unb ^efonberen, uerlaffe. S)ennod; roirb man

nid^t gu üiel fagen, roenn man e§' gerabe üon eimr gefd^id^tlid;en

©taatenfunbe auSfprid^t: ©ie ift ilberfiaupt nid^t benfbar at§ eine

blofee ©ammlung merfroürbiger ©inäeijügc ober aud) nur @injel =

d^araftere beS 3SötferIeben» ol)ne £onftanten, an bie bicfe ^Variationen

erft anfnüpfen, o()ne bie ä>orfteIIung allgemein förperlid^er ober all=

gemein feelifdier 3ufö»i"^enl)änge, bie bie unenblid;e 9}iannigfa(tigfeit

menfd^Uc^en ®afein§ in ©taat unb ©efeUfd^aft irgenbroie befd^ränfen

unb beftimmen.

3Son foldjen 3ufomment)ängen greift bie erweiterte ftatiftifd^e

©taatenfunbe mit einer geroiffen, oom StationaUiSmuS übernommenen

^JKid^ternt)eit üorjugSroeife bie be§ äußeren gefd^id)tlidjen ©d^aupla^e§9

ber SBed^felroirfung groifd^en ©rbraum unb ©taatSoolf f)erau§, be=

obad)tet 33ermet)rnng, SBanberung, 3lu§breitung ber Seoölferungen

in ber pf)9fifd^en unb politifd^en äßelt a[§> bie grunblegenben 5ßor=

gänge ber ©taati^bilbnng unb nimmt t)öd;ften!3 nod; bie erroäl)nten

18*
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öfouomifc^eii ©efic^tSpunÜe aü§> ber nierfantiliftifdjeu iBolfgrairtfc^aft^*

le^re ju ^ilfe. Sie ^an^e gefc^idjtUdje 2Belt ber ©ee(e bleibt für

fie im ©uiifel, bürftig erl;e(It nur burc^ bie überlieferten pfi)c^ologi=

fd)en i^Qtegorien ber ^iationalanlage unb ber ^anblungeu geroiffer

gül)rer. 3Ber fieljt nidjt, bofe Ijier für ha§> n)iffenfc^aftlid)e ^ebürfniö

mä) ©tetigfeit in ©rtlärumj unb Buorbnung eine empfinblic^e ßüde

flofft?

9JJet)r al§ von trgenbeinem anberen ^meiq, ber t^eutigen beutfc^en

@efd)idjt§n)ifienfdjaft gilt uon ber beutfc^en Stuglanb^funbe, waS ber

Sonner Slltmeifter W^ot^ Dritter oor furgem von aj{ad)iaüetti gefagt

hat: er „l)atte bie 33eäiel)ungen jtuifc^en ^erfaffung unb fojioler

©lieberung ber 33ürgerfc^aft erfannt, allein bie fogialen ©ruppen . . .

treten in feiner ©arfteüung nur infoiueit auf, qI§ ^ie, 2lnteil an ber

^JJlac^tübung be!§ ©taateö er(jeifd)enb, in feine 9iegierung' unb @efe|=

gebung eingreifen. ®a§ it)r Sebenögrunb ein eigenartiger unb in ben

großen ©ebieten ber ßanbroirtfc^aft, ber ©emerbe unb be§ ^anbel»

§u fud)en ift, bafe i{;re Betätigung einerfeitS unb ber äßirfungefrei^

be§ ©taatec^ anbererfeits in äßed)felbe§iel)ungen fte[;en, bie üiet iu=

l)alt^reid)er finb, alö ha§> blofee ^^gen nad; bem Sefi^ ftaatlid^er

5}(ad)t, luirb oon i{)m ni($t weiter berüdfidjtigt." S^reffenb finb fo

bie loefenttid^ften berjenigen Snt)a(te bejeid^net, bie nod) beute nament-

lidj in ber gefd)ic^tlid)en Betradjtung be^ 2lu§Ianbeg an bie leere

©teile äroifcben bem Silbe be§ triebtiaft banbelnben Solf^förperö unb

bem ber planmäßig lenfenben ©taatcMuänner gu treten baben. ®ie

(grfenntnie ber ©efeÜfcbaft als Inbegriff menfdjlicber 3Sereinigungg=

TOeifen in, au^er unb oor bem ©taat ift l^eute roeit genug, um bie

groBe ^luft jiuifdjen einjel^ unb ^})kffenbafein in ber ©efc^id)te

mit ^inroeifen auf bie üerfd)iebenften Serbinbungen burd; itlaffen

unb ©ruppen, 2lnfta(ten unb ©inftüffe ju überbrücfen. ©d)led)tl)in

Don ^i^öiifreW) unb (Snglanb ufiü. ^u fpred)eii, toill un§ bisroeilen

faft nid;t minber bilbljaft erfd;einen al§ roenn loir bie Könige eines

a^enaiffancebramaö einanber fo nennen boren. ®a§ in biefer Se^

3iet)ung bie 3lu5lanbvforfd)ung hinter ber oon ©ojial-, äBirtfd)aft5=

unb 9tecbt^gefd;id)te ganj anberio befrud)teten 3»lanb§forfc^ung jurücf^

ftetjt, ift junöd;ft eine g^olge ber äußeren Strbeit^organifation, bie

fid) feit ber ungel^euren (Srroeiterung unb Verfeinerung burdb bie

moberne Urfunben- unb Slftenbenu^ung fdjon äußerer ©djroierigfeiten

l)alber gern auf ben gegebenen unb l)anb(id)en ©runbftod ber

nationalen Überlieferung, ^öd)fteng nod; it)rer 2lu§läufer auf frembem

Soben, befdnäntte.
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©eroife gibt c§ einige fe^r rüf}m(ic^e 3lu§nQt)men üon biefer

Siegel, bie jugteid^ auä) für fünftige 3lrbeit§mögti(j^feiten bie niannig=

faltigfteii Seifpiele bieten. 2tuf ganj ^iorbenropo imb ben e(;rn)ürbigen

3[?orbiIbern ßoppenbergS unb 3teint)oIb ^autiS fotgenb, auä) @ng=

Innb erftrecfte fid^ bie muftertjafte üuellener[d)liefeung be§ ^onfifd^en

(^ef(^irf;tgüerein§. SDie ^yrenöentialbinfel, iüo()in fie erft ganj neuer=

bingg üorfdjritt, ift Q(te§ Sereid^ unferer römifd) fottjolifd^en @e=

fd^id^t^forfd^ung, an beren ©pi^e ^einrid; g^infe burd) bie ©enfmote

lUragonefifd)er ©töntSüerrooItung ben niittelaltertid^en ilulturfreiS be§

iüeftlid;en 5Diitte(meerberfen§, man fann fagen, für bie internationale

^ilMffenfd^aft erft entbedft l)at. 3ll)nlidj fonb Seopolb Äart ©oe^ von

ber oltrnffifd;en £ird^engefcf)ic^te ben 3öeg gu feiner red^tSöergleid^enben

^^ef)anblnng be^ altruffifd)en 5ßolfgrec^t!§. ^n Italien l)at feit ©aöignt)

bie beutfdie 9ted^t§= unb ©05ialgefd^id)te nid^t aufget)ört, jumal in

ber Unterfud^ung be§ ©täbte= unb @emeinbetüefen§ einen eben=

bürtigen S^iang neben ber einl)eitlidf)en ^^orfd^ung ju bel)oupten. ^on

bem Bßitalter ber fran3Öfifd)en 9teüolution unb ber S^apoleonifd^en

Kriege aiiS, ba§ ja üon iel;er met)r al§ anbere auf feine gemeinfame

europäifd)e 53ül)ne aud) bie gemeinjanie 3lufmerffamfeit aller europäi=

fd^en ^iftoriograp^ien lenfte, ift in oerfd^iebenen örtlid^en unb seit-

lichen 9tid)tungen bie neuere beulfd^e @efc^td)t'§n)iffenfd^aft flärenb in

bie 3.^ergangenl)eit be§ 3(u§lanbe§, üor aüeni be« franjöfifd^en Slncien

^Regime, eingebrungen. ä^on ber ©d)ule ©uftao <Bd)moüev§> au^-

ge^enb, Ijat enblid) an biefer Uniüerfität Dtto ^in^e bie ©runb-

linien einer oergteid)enbeu ©efd^ic^te ber europäifc^en ©taat^üerfaffungen

gejogen. 2llle biefe geiftigen Eroberungen §eid^nen fid) baburd) au§,

bafe bie üoHe 9?üftung nioberner l)iftorifd^er ^ritif fie begleitet, tnenn

nid^t aUererft ermöglid^t \)at.

^ie raeit unb fd^roer ober ber 9Beg non il)nen bi§ ju

einer fi;ftematifd^en :3ieuorbnung unferer gefc^id)tlid^en 3lu§Ianb§-

fenntni§ ift, jeigt ein 33lidf oon il)nen (jinüber auj bie jalilreid^en

33orfd^läge, mit benen ba§ praftifd^e 53ebürfniio ber Öffentlid^feit

nad) foldjer ilenntni§ an unferen g^orfd^ungg; unb Lehrbetrieb

l)erangetreten ift. 3lu§länbifd)e 9}tufter rcie bie Sonboner School

ot' Economics and Political Science unb bie öltere '^^sarifer Ecole

libre des Sciences politiques l)aben babei namentlid^ 5U ber

^-PorfteÜung gefül)rt, als ob bei ben frül)er gefc^ilberten (Bd)mä6:)(n

beS §od^fd^ulunterrid)t§ in ber 2lu5lanb§funbe ein päbagogifcfier

ilJeubau aufeerlialb ber Unioerfitäten biefer 3lufgabe am beflen

geredet roerben tüürbe. ^6) oerfenne bie ©rünbe einer berartigen.
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man muB faft fagen, ^erjroeifluiig an unfereni beftef)enben ljöi)eren

Si(bung»iüefen nid^t. 5Der burd^fd^nittüd^e @rab ber Steilna^me

iinb ber 3iiftönbigfeit für au^tänbifd^e ®inge im beutfd^erx 33otfe

mad^t bie 2lnfid^t biir^au^ oerftänbUd), boB l)ier tiefere Urfadjeii

poütifd^er 3ii^"cfgeb(iebent)eit oiel ju biinglid^ nad^ Sefeitigung

oerlangen, um auf bie atabemif(^en Umroege unferer fpric^roörtlid^en

©rünblidjfeit morten ju fönnen. ©ennodö bin id; nic^t fidjer,

ob fogar bie ^Verbreitung, gefd^raeige benn bie 33ertiefung ber 3lug=

(anbgftubien in ®eutfd)Ianb itjren Sd^roerpunft mit Sinken in alte

ober neue 35eranfta(tungen oor hen ^oren ber *Qod;fd;uIe loie freie

^o^fd^ulen, SSotf§()od)fd)ule ober gar eine eigene 9Xu§Ianb§^odjfd^ule

oerlegen mürbe, ©aburi^ fämen biefe ©tubien in @efa()r, nid)t

nur bie 58erbinbung mit ber fritifd^en 3=orfc^ung§met()obe gu oer=

üeren, fonbern aud^, mag felbft für ta§> rein praftifc^e 33i(bungg=

bebürfniS oon Sebeutung fein mirb, ben allgemeinen 9Mt)rboben be§

grofeen fad)tid6en 3"fommenljangeö jmifdjen ben 2Biffenfd)aften,

beffen mo nid;t gegebene^, fo bodj immer raieber aufgegebene^ (Bi)mbot

bie Unioerfität ift. 3^ie 3tuio(anbsfunbe {;at e^ fo nötig unb oiel*

leicht nötiger alg irgenbeine anbere SBiffenfd^aft, U§> jum legten $8or=

poften beio nationalen Unterrid)t§= unb (Srsiet)ung§roefen§ in 3=ormen

bargeboten unb au^ Dueüen gefdjöpft ju werben, bie ben ftrengften

3tnfprüd^en miffenfc^aftüdjer tOietljobe unb (Sijftematif genügen.

©oU fo bie miffenfdjafttidje 33egrünbung ber fremben (Staaten=

gefdjid)te ^a6)z ber beutfd;en Unioerfitäten bleiben, bann muffen

fid^ biefe auä) it)rerfeit§ beraubt fein, xüa§> für befonbere ^flid}ten

it)nen bamit obliegen, ©inen natjeliegenben 2Beg §u iljrer ©rfüHung

jeigt ber neue ^lan ber preufeifd^en Unterricötöoenoaltnng, im 2ln=

fd^tuB an Spejiatbibliott)cfen unb neufprad)lidje ©eminare ein-^elne

^oc^fc^ulen ju ^flegefttitten ber ©rforfdjung beftimmter ©taaten ober

©taatengruppen au^jugeftalten. @» bebarf !aum ein SBort ber 3tug=

einanberfe^ung über bie eigenartigen i^or5Üge biefer 2lugfunft, be-

fonber» in ben J^ällen, mo altljergebrad;te ^e^ieljungen mie bie ber

©rengunioerfitäten eine 2lrt geiftiger 3ltmofpt)äre für ba§ 33erftänbni»

oon 3iad)baroöltern gefdjaffen Ijaben ober mo umgefe^rt ein erft

menig angebaute^, neufprad)lid)e§ %aä) mie bie ©laoiftif unter regel=

mäßigen 23ebingungen auf ben erforberlid^en 3ufprud^ fiernenber unb

jyorfdjenber faum redjnen fann. ^m allgemeinen roirb nmn ben

©runbfat5 lanbeSfunblid^er in 5i.^erbinbung mit örtlid^er ©pe^iali'

fierung beg ^odjfdjulunterrid^t^ rooljl nid;t mit Unrecht al^ eine

S3orbereitung§= unb ÜberganggmaBnal)me betrad^ten unb teine«^
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iueg§ §ui- 9Jorm übertrdben bürfen. 2ilu bte uom Sc^uhintenic^t

bcbingten ^o(^fd;ulfeniinarien ber beiben {)Quptfttdj(id^en fremben

©prnd)fiiUuren, ber Qn9elfQd)fifcl^en unb ber romonifd^en, wirb fid;

tuid^ bie öefdjidjtlid^e 33eQrbeitung ber ftoatlid^en Präger biefer

."(Kulturen ungejioungeu unb mit ber B^it üieUeidjt ganj felbfttötig

anlehnen: SBenn eio beifpietSroeife politifcb oon 2Bid)ti9feit iwerben

fönnte, ba§ beutfd^e 58olf mel)r all billjer weithin mit bem europäif(^=

überfeeifd^en ^ultnrfreis Spanien—^ortugall nertraut 511 machen,

fo lüürbe bie Untermauerung eines barauf jielenben lanbec-

tunblid^en ^od^fdjulbetriebl mit bem gugeljörigen fprad^Iid^en BdiiiU

unterrid)t unb feinem pl)i(o(ogifd;en 33orbi(bunglgang groeifeUoS

bie Aufgabe etjer er(eid;tcrn unb uereinfad^en aU üerroidetn unb

«rfd^raeren.

9'Jodö lauter unb burd;fd;(agenber aU biefer unterric^tStec^nifd^e

©runb fd^eint mir ber raiffenfd^aftlmetljobifd^e 3(ufbüu einer gefd;id^t=

Iid;en 6taatenfunbe für eine meite unb gleii^mä^ige SSerteilung il)rer

^^flege an ben beutfd)en .ioodifd^ulen su fpredjen. Slu^Ianbsfunbe im

weiteren ©inn ift ja fd)lie§lid; and) bie Unterfud^ung ber ptjijfifd^en

@eograp()ie, ber '^loxa ober ?^auna eine§ Sanbc§, wie fte ber 33er-

treter biefer 2Biffenfd;aften in bereu Sijftem (ängft betreibt unb mit

ber ©rfd^UeBung be§ ©rbbaüio ljöd)ften§ bem ©rabe nad; [teigert.

Sluf ber anbern ©eite fann and; auf fultunüiffenfd;aftlid)em ©ebiet

jeben 2lugenbtid bie praftifd)e 9iotburft bes 21>irtfd)aft§= ober ^i6)t§=

vextd)x§> mit einem SluStanb 2lnfta(ten jur Unterroeifung in ben baju

nötigen öfonomifdjen unb juriftifdjen ^enntniffen tjeroorrufen. 2lber

unter ber ^unbe frember Sauber im engeren ©inn mirb fid^erlidj

allgemein ein 2Biffenfd;afl§bejirf eigner 9JkdbtöoUfomment)eit üer=

ftanben, unb menn man nad; feinem oberfteu j^ormpriujip fud;t, roirb

man fd;merlid; etroaS anbereS finben atio bie j^rage, unter roetd^en

befonberen Sebingungen baS Seben eineS fremben 3>olfe§ bie aü--

gemeine ©infügung menfd^Ud^er ©efetlfd;aft in ftaatlid)e Orbnungeu

abroanbelt: bie ©taatenfunbe mirb ^um 9iüdgrat ber SanbeSfunbe,

aüe 3Biffenfdjaften uom ©taate itjre erften unb berufenften §ilf§=

fräfte.

Unter i^nen aUm aber roieberum mu§ bie ©efc^idjte im iier=

biubenben unb rid;tunggebenben 3}iitte(punft ftetjen al§ bie einzige

Sßiffenfd^aft, ber e§ im äßed^fel ber ftaatlid^en ©eftattuugen ebenfo--

fe^r um bie einzelne §eitlid)e 3]ariation raie um bie fad;lid^en Äon^

ftanten be§ poUtifd^en ober gefellfd)aftlid^en , red)tlid)en ober n)irt=

f döaftlidien , iöiffenfdjaftlid;en ober religiöfen 33ö(ferleben^5, um bie
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menfd^lid^e ©ce(e aüer biefer ^inc^e mi3i)i niinber aU um i^re tec^-

nifc^e ©ntiüirfhinß'Sftufe 311 tun ift. ©eraiB roirb nerabe ber ©efc^id^te

be"? 5lu§Innbe§ fd^on in bem üerfürjten 9hifrife, in bem fie un§

praftifcf) meift erf($einen roirb, ein befonberS notieg 33ert)ä[tni§ ju

ben fyftcmatifd^en Äulturraiffenfc^aften unentbe^rlid^ fein, wenn fie

nid^t 00m blinben Su\aü ber ©toffoerforgunfl abl)Qngifl bleiben roiH.

©^ ift bem frifd^en 33Iicf, ber über bie gefc^icfitlid^en ßanbeägren^en

^inau^qe^t, üer^attnismäfeigfc^tuerer, fid^ in töblid)en5?leinigfeit§= unb

@in5eU)eitöfram §u oerlieren, aUi bem ernuibeten 3lu(]e, ba§ innerf)alb

jener ©renken für nlleg anbre onfeer biefem 5irnm ftnmpf geworben

ift ober in i()m bie ?Kettung oor parteiifd)er 33efQngent)eit erblidt.

2lUein bie 3Iu§(ttnbsitunbe mirb ben fijftemQtifd)en SBiffenfd^aften bie

2lrbeit§aniüeifungen, bie fie oon iljnen er()ä(t, reid; üergelten tonnen,

unb wie bie beutfd)e 9Jed)t!3n)iffenfd^aft etroa in ben Slrbeiten oon

§otfd)ef, @rnft §ei)mann, ^elir Siebermann unb (Srnft Max)cx grofee

©treden ber 9lu§(anb§gefd)id)te faft nu§ eignen »f^raften urbar ge--

mad^t l)at, fo benfe id; mir auf ber anberen ©eite, ba§ einmal bie

©efeUfc^aft^letire ba§ fo empfinblid) fef)(enbe ^^inbeglieb graifdien

i^ren prä{)iftorif d^ = ett)nologifd^en unb il)ren tage§politifd)en 3Sera(I=

gemeinerungen nid)t gum geringften Seil uon einer fi)ftenmtifierten

3ln§lanb§gefdjidf)te empfangen luirb.

Überljaupt fetie id) im ©egenfa^ ju mandjen ißefürd^tungen, ein

ungefd)idter unb übereilter ^^etrieb ber 3lu!olanb§funbe roerbe bem

^ournali'omu'S unb bittigem pfeubofo5iologifd()en ©erebe in ber ®e=

fc^idt)t'Snnffenfd)aft nnljeilüotte 'l^erftärfung jufül)ren, eben in einem

gcroiffenljaften ©tubium frember©taatengefd;id^te 3}iöglid)feiten genug,

jene gefäl)rlid)en ©djöJBlinge ber l)iftorifc^en (grtenntniS bem @emein=

leben ber ©tammtpiffenfd^aft 3nrüd?(ngeben unb ju beroal)ren. ®er

ftaatäbürgerfunblid^e ©d;ulunterrid)t \m\) befonberS feine pflidjtmäfeige

@infnl)rung burd) bie neue 9ieicbi3öerfaffung l)ahm in ber beutfdjen

ffiiffenfd)aft (Sntunirfe ,^n einer georbneten §od)f(^ulDorbereitung ber

Sel)rer baranf entftel)en laffen. ^m Unterfd)ieb uon ben biet)erigen

einfdjlägigen !ßorlefnngen ber Sunftenfafultätcn ift bie 9lbfidjt, bie

roirflid^c, fojiale äl^rtfamfeit be?> gegentpärtigen 3]erfaffung§= unb

3[^erroaltungi§rec^t§ in einer gefd^id)tlid)en Seljre pon biefen @runb=

lagen ber politifd^en 53etätigung üor?%ufü^ren. ^6) überfet)e nid^t,

ob unb wie fid^ biefer UnterridtitiSsroeig gegenüber feinen juriftifd^en

^JJiutterbifsiplinen mirb bel)aupten fönnen. ^m 3^eal würbe er un=

;^roeifell)aft nid^t nur ben 3i'Öf^"fl S^' i^)"^" erleidjtern, fonbern aud^

fie felbft im ©inne größerer Offenl)eit gegen ba§ gefettfcliaftlid^e
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2eUn üortei({)aft 6eeinffuffen. ^ebenfad^ ift eine§ fidler: mit bas

©igentümüc^fte unb ©ntfc^eibenbfte, ba« bie ©efd^id^t^roiffenfdjaft ber

©tont^S' unb 3?eritiQltinui§kf)re 511 bieten {)nt , mirb bie ©rgänjniu]

ber übenuiegenb eint)eimif($en 9fted)t§bogmQtit" burc^ ben SSerc^teid^

mit bem öffentlirfien ^tec^tsteben ber tierüorroQenbften Stu^tanb^ftaaten

fein, unb möglicberweife mirb für biefe§ erft bie ©efd)id)te ba§ le^te

SBort abgewogenen $Berftänbniffe§ [joben, ba§ roebcr bie fojiologifdien

Parteigänger ber raefteuropäifc^en ©emofratien norf) eine eigenftänbige

©taatSauffaffung roie bie ^a§bac^§ big Ijeute gefnnben tjaben. 'I)mn

fd^liefeüd) mirb aud) bie emige ^^olarität gefc^i(^tli^en S3erüuBtfein§

unb 2I^ertgefü()(^ , non ber im ©runbe \m[)v all non irgenbeinem

mett)obif(^en S^ort^aben haä ©c^idfal ber l)iftorifc^en 2lu§Ianb§funbe

Qbl)ängt, wirb ber ©egenfa^ unbeirrten aBurjctnl im eignen SSolfltum

unb freien SJ^itmenfc^entuml für aUe 2BeIt am beften burd^ bie ©e=^

fd^id^te felbft oerfö^nt unb aufgeboben.
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Q5emer!ungen über begriff unb SBefen

Q3on Dr. ^ati ®ie^(
^rofcffor bcv ?tationalöfonomte ein ber Uniocrfttäf "Jreiburg i. ^.

Sttl^ottööerjci^ttiö : Ü6er ^|>affoiüö 33ud^ „itapitnligmiiQ" S. 20;^.. — 3-ef)lei-=

l^afte Terminologie beS „Ättpitaliomnö" S. 204—211. — 5lritit beö ^affoiu=

fd^en Sefltiffö „Kapitalismus" S. 211—212. — ©igene Segrifföbeftimmungen

S. 212—214.

M^öffou) iiat in einer feljv [e(;iTeid^eii unb banfen^iüerteit Unter=

^ fuc^ung ^ über ben begriff „^apitaü^nuiS" ben Biif^'^"'' i^o\U

lofer ^erroirrung bargetegt, ben bie nationolöfonomifd^e g^ad) literotur

in biefer ^infid^t barbietet. )}loä) fc^Ummer, als bei bem ^Begriff

„<Boiia{\§>mn§>" ift Ijier bie ^ielbeutigfeit, Unf(arl)eit unb S^er--

f(|n)ommenl)eit, bie bei ber SSerroenbung biefeö ©d^lagiuortS l)croor=

tritt. (£;§ ift nur ein ©gmptom ber termino(ogi[($en Unflar(}eit, bie

überf)aupt jum Schaben unferer 3Biffenfd)Qft eingeriffen ifi. ^n

biefem fpejietlen %ati ^at aber biefe Unf(art;eit aud^ auf ^lac^bar;

imffenfd^aften unb auf bie popu(äni)iffenf(f;aft(i(f)e Siteratur fel^r

nod^teilig eingerairft. (Srtraglid^er nod^ finb bie 3lnroenbungen beS

'-Begriffe „Kapitalismus", bie offenbar objeftiü Tuiffenfd^aftlid) unl)alt=

bar finb, als bie (eiber fo Ijäufig anjutreffenDc 9Jianicr, biefen '^e=

griff ju gebraud;en, ol)ne fid) über feinen ©inn unb feine ^ebeutung

felbft eine flore a){einung gebitbet gu Ijaben, S)ieS ift fd)(ed)t()in

unerträglid). @§ ift bal)er ein 3]erbienft ber ^^affotnfc^eii ©tubie,

auf bie üieten 9}Mngel unb äßiberfprüc^e, bie fid^ bei ber 3(nraenbung

^iefe§ 33egriff§ finben, t)ingen)iefen ju baben. 3"'" ^^^f erflärt fid)

biefer Übetftanb barauS, ba§ bereits ber Segriff „i^apital" ein fo

oielbeutiger unb fd)i(Iernber ift, ma§ natürlid) erft redjt jur SSiel--

beutigfeit be§ 33egrip „ÄapitaliSnuiS" unb „fapitaliftifd)er ^ro-

buftionSroeife" füj)ren tnufe; 5um ^eit au<f) barauS, bafe einzelne

^ilutoren it)re I)öd)ft fubjeftiöen äßerturteile über eine beftimmte

SBirtfd^aftSform biefer Segripbiibung jugrunbe gelegt ^aben.

' ^ a f 1 11) , ÄapitansmuS. Gine Oegrtffo = termiiiologifcf)e otubie.

^ena 1918.
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^m 51nfdj(uB an bn§ ^affoiufc^e 33uc^ mögen t)ter einiöc S3e*

inerfitnflen über ben 33e9riff „<Rapitali§mu§" folgen, bie geigen

foüen, bafe lütr in ber 9Iblet)nnng ber meiften in ber nationalöfono»

niifd)en Siteratur üblidKn Slniüenbnnggorten biefeS Segrip mij

'^a^\om einig finb, feinem eigenen pofitiüen 3Sorfc^tag bngegen nuj

mit qemiffen ^Diobififotionen guftimmen fönnten.

1. 3lbänlebnen finb ade 3(nn)enbnngen be§ 2lu§bru(f§ „^pitc

li§mn§", bie eine fnbjeftiüc g^ärbnng unb ein Werturteil enl

tialten. ^n ber 9tege( {)anbe(t c§ fic^ um 9Intoren, bie au§ irgenb=

meieren ©rünben ber priüntmirtf rf)af t (idie n SBirtf djof t§ =

orbnnng überljaupt gegnerifd) gegenüberfteljen , unb baljer bei

ber ?(nroenbung biefeS ©djlagmort^^ biefe it)re ab(el;nenbe ©tettung

(\nm ^iluSbrud bringen moöen. ©c^on au§ foId)en Bufammen«

fteönngen raie „^apitali^mu^ unb 9HQmmoni§mu^" ober „5!apitQ=

(i§mu§ unb g)(and;eftertum" ergibt fi^, roie bie 93eseid;nung ge-

meint fein foll. (S§ foH eine beftimmte SBirtfc^oft^form aU mam=

moniftifd) ober materiatifiifd) ober nnfosial, jebenfattfS als ooIfSroirt»

fc^aftlid) fdiäblid) unb oerroerflid) gebrnnbmarft roerben. „^apita=

H§mu§" bebeutet bemnnd) für biefe 2lutoren eine fet)ler{)afte 2Birt=

fd^Qft^orbnung im ©egenfo^ ju einer befferen SBirtfdiaftgorbnung,

bie frül)er oor^onben mar, ober bie fpäter einmal fommen foII.

„flapitaliÄmuS" ift bann gleid; einer fittlid) üerroerflid;en 2Birtf(^aft§=

organifation ju achten, ^m einjetnen finbet fid) biefe 3lnroenbung

bei foj^ialiftifdjen älutoren, ferner aud) bei 3?ertretern ber fogenannten

•!)J]ittelftanb§po(itif unb bei d^rifllic^^fosialen unb fattjeberfojialiftifd^en

©d)riftftellern. Dft ift aud) nid)t @egnerfd)aft gegen bog „5^apita("

überljaupt, fonbern nur gegen ba§ jin^tragenbe Sei^fapital gemeint,

fo baf3 Ijier unter „<tlapitaIi§muÄ" n)ud)erifd)C 3lu§beutung feiten^

be§ ^ei()fapitaliften uerftanbcn roirb. ^afforo gibt jaljtreidje 23ei=

fpie(e folc^er 2lnn)enbungen.

e§ genüge t)ier, auf ba» Bitat üon © d) e i n p f t u g tiinjuroeifen,

ber in eineux 2tuffafe in ber „9)}onatgfdjrift für d)rifttid)e ©oäia'.=

reform" (^abrgang 1892) ©eite 200 folgenbe§ fagtM „3tu§ bem

^i^orauggefdjidten ergibt fid), baf? in ben 9lugbrüden ,n)uci^erif(^er

Kapitali^imuS' baä Seiiuort fein bto^er ©d)nuid, fonbern ein in ber

5tat äur 33egriffgbeftimmung notmenbige^ Unterfd^eibung^merfmal

ift." Ober menn Sieliev in feiner ©d)rift „Unternet)mung unb

1 Scf)einpfluii, Über ben '^egviff bes nnic^erifc^en MapitiUö im Vierte

bee realen O'löcfl'iöuuto.
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a)iel)nüert" ^ fagt : „^apitalt§mu§ (,im lonbläufigeu ©inne') aU er=

roerb^fiid;! unb ©ewinnftredeii , rein nur um be§ ©erainne^ roitten,

ÄQpitaüSmu» , ber fein Ijöljeree ^id , feinen l)öf)eren SDofeinäroert

fennt, aU 33erniet)rung be§ 53efi^e^, biefer tapitaliömuS ift Tlarti'

moiüsmuS, ift ein unoerföfjiilidjer ©egenfa^ S"i» (£f)nftentum."

^JOiucEle^ fprid)t oon bem „auf ber ©elbftfud;t fic^ nufbcuienben

Kapitalismus".

es ift f(ar, ha^ eine berartig fubjeftio gefärbte Slnmenbung

beS S3egrip „ItapitaliSmuS" für unfere 2Biffenfd;aft unbrauchbar

ift. (SS ftef)t jebem natürlid) frei, fein perfönlid^eS Urteil über biefe

ober jene a)längel einer beftimmten äßirtfd)aftSform abzugeben.

®onn mufe er ben Xatbeftanb fd)arf umgrenzen unb fein Urteil

nö^er begrünben; eS barf aber l)ierfür nid;t ein ©d^tagroort

gebraucht werben unter ^kriuertung beS ilapitalbegriffS , ber

einen objeftiüen, neutralen 3"i)«lt baben muB unb üon jebem

9iationalöfonouien angeroeubet werben fann, unabl}ängig üon bem

wirtfdjaftSpolitifdien 6tanbpunft, ben er üertritt. SlUe folc^e auf

„©timmungSmad^e" abjielenbe ^Terminologie ift miffenf^aftlic^ wu
bxaud)bax.

2. 3lb5utel)nen ift aud) eine ^Terminologie, bie auf eine be*

ftimmte 3:t)eorie eines einzelnen 2lutor§ jugefc^nitten ift, bann

flber unberoufeter 3Beife aud) üon fold)en ©djriftfteüern angeroanbt

Toirb, bie nidit auf bem 53oben biefer 2;t)eorie ftel)en. ^aS gilt

namentlich für bie häufige ^erraenbung beS 33egriffS „^Kapitalismus"

in 3Serbinbung mit ber g}]ari-fcl)en gjietirroerttljeorie. es ift felbft-

üerftänblidj, ba§ 9}iarj- bie SluSbrüde „^Kapitalismus" unb „fapita=

liftifd)e ^robultionSroeife" nur oerraenbet im engen ^wfammen^ang

mit feiner ^apitah unb ^inSttieorie. 5Kapitaliftifc^e ^robuftionS^

roeife bebeutet fürSOhirj; eine folcfie, bei ber ber Unternel)mer burd)

bie SSermertung ber airbeitsfraft beS Sol)narbeiterS einen 3}tel)rroert

erhielt, pr maxx: ift bireft ber g}iel)rn)ert baS 3iel beS fapitali*

ftifclien ^robuftionSprojeffeS ^
: „3Bie bie ^robuftion oon ^J}ief)rraert

ber beftimmenbe Broecf ber fapitaliftifc^en ^:]irobuftion ift, fo mifet nidjt

bie abfolute ©röfee beS ^robuftS, fonbern bie relatioe ©röfae beS

^})let)rprobuftS ben ^ö^egrab beS 9Mcl)tumS." @S ift felbftüerftönb=

' Äellev, ^aH-i-6orn 1912, S. 94.

- 3Jiucf[e, 2)a^ Äutturibeal be§ So.^iali^mus. 33iünd)en unb Seipäig

1919, ©. 87.

^ SDJarr, Sug .flavital, 1. 33d., 33olföau5ijabe. Stuttgart 1914.
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a«^, bafe Wat^ felbft unb feine 9Inl)än9et biefe ^erminotogie an"

locnben; benn biefe 3Iu§brü(fe geftören gu it)rem raiffenfc^aftlid^en

(Si;ftem. 3I6er man finbet oud; bie Sßerroenbunc] be^ 33egriff§ ber

fapitaliftifc^en ^robnftionSraeife bei 3lutoren, bie fonft feinegiüegS

auf bem ©oben ber g}tari-fc^en .8el)re ftet)en. ©o, roenn sunt Seifpiel

xxanh bie eC)araEteriftif ber fapitaliftifc^en 2Birtfdjaft§reform gibt

mit ben Söorten*: „®a§ 9ßefen fapitaliftifd^er 33etrieb§art ift bie

^^^enu^ung fremben 3lrbeit§ertrag§. ®er 9lero fapitaliftifd^er ^ro--

buftiongroeife liegt in ber ^IIJöglid)!eit ber ^rofitbilbung." Dppen =

()eimer^ erflärt tro^ feiner 3(btel)nung ber ^Karii^en S^eorie:

,/2Bq§ ift ber 5lapitali§mu§ ? ^olitifd^^fojial gefetien: ^taffenftaat,

unrtfd^aftlicf) gefe()en: eine älte^rroertpreffe größten ©tili."

'^. @änjti^ öerfe{)rt ift au^ bie 23eäei(^nung üon „ilapitalilmuS"

ober „fapitaliftifc^er ^robuftionSraeife" aU ber äBirtfd^aftliüeife, in

ber Kapital im ©inne üon probujierten ^4>^obuftion!omitteln öer=

menbet roirb. ©o gebrandet 33ö^m = San)erf in feinem bekannten

äBerf": „^ofitioe ^^eorie be^J tapitalö" ben 33egriff „Jlapitot"

ftets in bem ©inne, bafe er barunter eine ^^robuftion üerftel)t, bie

Tid^ ber ^ilfe von ^apitalgegenftänben (3lot)ftoffen , aöerf^eugen,

^JJcafd^inen ufro.) bebient.

Sßie gänjlid) unmöglid^ e§ ift', 5lapital all probugierteS ^ro-

buftionlmittel aufäufaffen, jeigt fic^ ganj befonberl bei feiner 2ln=

wenbung für ben 33egriff „fapitaliftifd;e ^robuftionlraeife". ^ier

ijat ber 33egriff „5Tapital" eine rein ted^nifc^e 33ebeutung. @l

mürbe alfo l)ei&en : aUel roirtfd)aftli(^e 2dKn unterftü^t üon irgenb=

roeldfien erarbeiteten Hilfsmitteln ift fapitaliftifdje 2Birtfd;aft. 5)a

aber ade nur benfbaren 2Birtfd;aftlepoc^en unb SBirtfdjaftlorgani»

fationen mit Slulnaljme etma ber aÜerprimitioften ^ulturftufen

fapitaliftifd^e ^ilflmittet in biefem ©inne erforbern, fo mürbe

fapitaliftifd)e ^robuftionlroeife fd^led)tl|in mit SBirtfdjaft überl)aupt

gleid)bebeutenb fein.

4. 2lb5ulet)nen ift aud^ bie ^Berioenbung bei 33e9riffl „Äapita^

lilmul" im ©inne inbil1i^ualiftifd;er SBirtfdjaftlroeife. ^n biefem

©inne wirb ber 'i^egriff jum 53eifpiel angercenbet, menn man in

©egenfa^ jueinonber fteÜt: ©ojialilmul unb 5lapitalilmul. Stid^tig

' -2 raub, (Stljif unb Mopitafi^inuä. $eiI6ronn 1904, S. 8 ff.

• - Oppenf)eiiner, Mapitali^mu^, i?ommuni§inug unb unffenfd^aftltc^er

öo^ialigmuQ. Setpäig 1919.

^ 58ö^m = Saiüevf, %^oiUwe Xl)eoxie beg ilapitat^. 3. 3luf(. 1. ^K
S. 21. Snnsbrucf.



207] 53emerfungen über ^Begriff unb Sßefen be§ Äapitafigmuä 207

müfete e§> t)ei§en: 3"^io^^iioli§mu§ unb ©ojiatilmug; bcnn unter

Sosialigmul uerfte^en wir bie auf ©emeineigentum beru()enbe ^ro=

buftionSroeife im ©egenfo^ Su ber auf ^riüQteigentum beruf)enben.

^apitoUSmuS fonn bagegeii — in welchem Sinne immer ami) ber 2lu§'

bruc! über(;aupt gebroud;! werben fönnte — nur eine Ijiftorifd^e ©pod^e

innerhalb ber inbioibuaUftifc^en 2Birtf(^Qft§n)eife bitben, unb sroar

eine @poc^e, in ber bem „J^apitol" eine befonber§ lüiditiöe 9toIIe

jufäHt. Dlienmlg barf man aber bie fapitaliftifc^e SBirtfc^aft mit

ber inbiüibualiftifci^en fc^ted^t^in ibentifijieren, fonft roürbe jebe auf

'•^rioateigentum bafierenbe Sßirtfc^aft^form bie „fapitaliftifdje" fein.

©0 fafet e§ aud^ tatfäc^Hd^ SImonn* auf. @r fagt: „9ief)men wir

(ju ben 3Sorau§fe^ungen, meieren alle nationalöfonomifd^en Probleme

§ugrunbe liegen) no^ al§ weitere binju: ®ie 33orau§fe^ung einer

UngUid^f)eit inbi oibueller iUrfü gung^mad^t im fojia=

ten SSerfel^r, a(fo einer fojiaten Ü b er mad^t einzelner i^nbioibuen

gegenüber anberen, fo l)aben roir bamit jene Sebingung geroonnen,

weld^e jene befonberen notionalöfonomifd^en Probleme fonftituiert,

roeld^e man allgemein al§ bie Probleme bei Kapitalismus ober ber

fapitaliftifc^en ©efellfd^aftSorbnnng ju begeic^nen pflegt. 3luf ©runh

biefer 5ßorauSfe^ung entfielen inbiüibualiftifd^e i^erfelirSbegietiungen

befonberer 3lrt, bie mir öeSroegen füglidl) als inbiüibunliftifd^^^

fapita liftif dl;e 3Serfe{)rSbe§ie^ungen bejeic^nen fi)nnen."

9Il)nlic^ fprid^t ^ol)te^ von brei Komponenten beS Kapitalismus:

1. ^errfd^aft beS inbioiDualiftifd^en '^ted^tSprinjipS im Söirtfd^aftS^

leben, 2. erroerbSroirtfd^aftlid^e g^robuftionSmeife, o. unternet)mungS=

roeife j^orm ber ^robuftion.

5. 2)er Kapitalismus ift aud^ fcineSroegS ibentifc^ mit „@elb=^

roirtf^oft". Sluc^ ju biefer 3luffaffung geben bie 2)efinitionen

mancher 2lutoren Slnlafe. Bo ftellt Brentano in feiner 2lbt)anb=

lung^: „®ie 3lnfänge beS mobernen Kapitalismus (ajiünd^en 191G)",

ben Kapitalismus in @egenfa| jur feubalen SBirtfd^aftSorbnung unb

be^eid^net als baS Kennjeic^en beS Kapitalismus bie gelbmirt-

f c^ a f 1 1 i d^ c Organifation beS 2Birtfd)aftSlebenS. ^ie ©elbmirtfd^af

t

bilbet ben @egenfa| jur 9]aturalmirtfd)aft, nidit aber ber Kapita=

liSmuS, fonbern ber Kapitalismus ift eine beftimmte ©rfd^einungS-

' 2lmonn, Dhjdt unb ©runbbegriffe ber t^eorettfc^en Ofationalöfonomie..

Sßien 1911, S. 387.

2 5}5o[)Ie, Äapitaliömus unb ©ojialigmuS, <B. 2.

^ Brentano, ogt. baö S'i^at im ^afforo, @. 33.
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form inner{)a(b ber iribiüibualiftiid;en a?er!el)r§iüirti(^ait. a)iit bet

©elbiüirtfd)aft tritt aber nod) ntd)t sugleid; ber Äopitali^mug in bie

erid^einung, fonbern mit ber ©clbroirtfc^aft tann bag Kapital im

©inne von ©riöerbguermögen nur bie ©elbform onnefimen. ©amit

ift aber nod; nic^t ber „Slapitali^mue" gegeben, ber eine befonber^

entiüidelte 8tufe ber i8erEel)rgiinrtfd)nft bilben foH. 3}can fönnte

nur tagen, ha^ mit ber ©eIbn)irtfd)Qft bie 3}JögUd^feit jur (Sntröicf-'

tung beg fogenannten „©elbfapitali^muS" gegeben fei, nid^t aber

be§ „J^apitalismug" übert)Qupt. Kapitalismus unb @elbiüirtfd)aft

finb nid)t äugleid; entftanben. 3u biefer SUuffaffung wirb man

leid)t geführt, menn man ben ilapitaliömuS als eine ©elbr^d^

nungSform befiniert, luie eS früljer bereits ^1 eng er, oan bevi

SB r g l) t unb anbere getan l)aben. ^JleuerbingS l)at auc^ S i e f m a n n

eine Definition beS 5lapitalS gegeben, bie baS äi^efen beS J^apitaliSmuö

in enge 23esiel;ung jur ©elbform bringt. @r fagt^: „i^apitaliSnniS

ift bie ©elbred)nungSform ber iloftcn als 3}iittel jur geftftettung

eines ©elbertragS." 2luSbrüdlid) fagt er einmal'-: ba& fein 3n>eifel

fei, bafe ber 5lapitalbegriff aQein uon ben ©elberfc^einungen l)er*

genommen fei. SDementfpred^enb befiniert er aud^ ben J^apitaliSmuö

alS^ „biejenige befonbere 2Birtfd)aftSepoc|e, in ber bie @elbred}nungS=

form eine ti)pifd)e 31llgemeinerfd;einung roirb". @r meint, mit ber

biSl)erigen 3tuffaffung beS Kapitalbegriffs fei eS unmöglid), eine be=

ftimmte ^irtfd)afteorbnung unb eine beftimmte SBirtf^aftSepod^e ju

diarafterifieren. ®ieS fei jebod) mit feinem Kapitatbegriff möglid^j

.benn eine fotij^e 5ßeranfdj lagung ber Soften in ©elb unb bie baraus

Ijeroorgel^enbe 91einertragSft'ftftelIung in @elb, roie er fie mit bem

Kapitalbegriff oerbinbe, fei nid)t ju aücn 3^^*^" üorgefommen.

„®a6 alfo nic^t nur ©elbfnnimen ju Kapital werben, toie beim £ei^»

fapital (unb beim ^anbcl), fonbern bafe andj bauerbare gad^güter

unb fdjliefelic^ aud; SlrbeitSleiftungen in ©elb oeranfd)lagt roerben,

unb bafe man beftrebt ift, ben ^{einertrag in ©elb nad) 3lbjug bet

lanfenben Koften , bie fteljenben Koften, bauerbare (Sadjgüter unb

^ktriebSfapital in einer ©elbfnmme oeranfd^lagt, gegenübersufteHen,

mit anbeten Sßorten: bie Trennung ber felbftänbigen @rroerbS=

lüirtfdjaft, bie eine reine @etbred)nung mad)t, oon ber Konfum=

' iiiefmaun, Alapitat iinb .Hapitalt^niuö. (3eit1dE)i-ift für bie gefamten

etaatgTOtflculc^aften.) Tübingen 1916, 33ö. 62, @. 328.

2 CTbcuba 53b. 63, 1917, ©. 49.

^ ti-benta i<D. 63, 1917, ®. 85.
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lüirtfd^oft ifjrer ^nl)a6er, inirb sum Sfiarafteriftifum ber „fapitoli'

ftiid^en aBirt[d)aft§epodje".

^sd^ f)a(te aüe Definitionen be§ Ä^opitalö, bie ba§ ©c^iuer^

gewicht anf bic ©elbform (egen, für üerfe^lt. SBenn anä) ber täg--

ixä)e ©prad}gebranc]^ ben Jlapitalbegriff mit bem ©elbe üerbinbet,

fo follte bie 2Biffenfd^aft biefen (Sprachgebrauch ni^t niitmad^en.

Kapital ift (griüerbgüermögen fd)Iec^t^in, unb bie ©efbform, in ber

bn^3 Kapital tjäufig auftritt unb bered;net mirb, ift für ba§ 3Befen

be§ ^apita(§ nebenfäd^(id). ®er 9lationatöfonom t)at alle Urfacfie

bie bebenfüd^e unb uieitüerbreitete ^Serroed^Shing üon „@e(b" unb

„tapitot" 5U befämpfen. tiefer fel)lert)aften 3Sermifi$ung beS

©e(b= unb Jlapitalbegrip lüirb aber ^orfd^ub geleiftet, roenn man

terminologifd) ben ^apitalbegriff in enge 33ejie{)ung gum ©elb^

begriff bringt.

Sie 33ebauptung SiefniannS ^
: 2)a§ ©elbfapital (jabe ben J?api=

tali^muS gefd)affen, ift irrefüljrenb. ®a§ ©elbfapital I^at bie @elb=

niirtfd^aft gef(Raffen, nid;t aber ben ^apitali^mu^, ber lüieber eine

befonbere ©rfd)einung§form innerijatb ber ©etbroirtfc^aft barftellt.

<3. ©d^Iiefjlid; loenben roir un§ gegen atle ©rftärungeu be§

^egriff^ „Äapitali^mu^", bie nad) ©ombartg 3Sorbi(b ba§ 2Befen

be» ^apitali^mu» in einer befonberen 9lrt oon geiftiger ®i§*

p f i t i n , in einer beftimmten 2lrt öon 2B i r t f d^ a f t § g e f i n n u n g

erbliden unb bann oon Kapitalismus fpred)en, roenn ber fogenannte

f apitaliftif d)e ©eift tieroortritt.

2Bir lüollen l)ier furj auf bie Definition ©ombartS ein=

gelten, ^m 20. ilapitet feines SBerfeS: Der moberne i^apitaliSmuS,

©. H27, roo er baS SBerben beS JlapitatiSmuS barftellt, erflärt er,

ba& ber Kapitalismus auS bem tiefen ©runbe ber europäifdjen

'Seele erroad)fen fei. „@S ift jener Öeift, ber feit bem auSgeljenben

3Jiittelalter bie 9)^enf^en auS ben füllen, organifcl) geroad)fenen

Siebes- unb ©emeinfc^aftSbejieljungen tierauSreifet unb fie l)in--

fdjleubert auf bie Salju ruljelofer @tgenfud)t unb Selbftbeftimmuug."

Der fapitaliftifd;e ©eift foU nad; Sombart ben KapitoliSmuS ge-

fd)affen l)aben^: „Die aus Unternel)mungSgeift unb 33ürgergetft ju

einem ein^eitlidjen @an§en oerbunbene ©eelenftimmung nennen roir

bann ben fapitaliftif^en ©eift. @r t)at ben Kapitalismus gefc^affen."

?^ür ©ombart ift alfo bie SBirtfd^aftSgefinnung entfc^eibenb, unb er

» ©. 87.

- @. .329.

©demolier? 3Qt)r6iid) XLIV i. 14
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unterj'c^eibet bie oorfapitaliftifd^e SBirifd^aftsoflefinnunt^ iinb bie tapu

toliftifd^e 2Birtid^aft§gefiniunig. ^ür bie erftere fei mn^gebenb bie

^bee ber öebarfiobedung^roirtfci^Qft. ,^m ©egenfa^ gu biefem frü*

{)eren 3Birt)d;aft»fi)ftem cerfteljt er unter i^apitaülmuS ein 2öirt=

fd;aftgfi)ftem , ha§ fid) folgenbermafeen fennsetci^neii liefee^: „@§ fei

eine üerfef)r§n)irtfd;Qftlid)e Drgnnifation, bei ber regetmö^ig jiüei

üerfd^iebcne SeiiölferungSgruppen, bie ^"'(lö^^i^ "^^^ ^robuftion§=

mittel, bie gleidjjeitig bie Seitung ijahen, Sßirtfd^aftäfubjefte finb,

unb befi|lofe 9iurarbeiter (ali SBirtfc^nft^objefte), burd) ben 3)(arft

uerbunben, gafammeniuirfen, unb bie oon bem ©rroerbjoprinjip unb

bem öfouomifdjen 9ktionali^-mu§ betjerrfd^t merbe." 2Bie man fie^t,

finb in biefer Definition jroei üerfdjiebene 33iomente üerfnüpft, bog

eine, ein objeftioeiS red;t(id)fo,^ia(e§ 9)ioment: bie 'Silbung oon groei

Maffen, ber 33efi^er ber ^robuftion^mittet unb ber befi^lofcn 2lr-

beiter; ba§ jtoeite SJJoment ift bann bn§ pfi)d;oIogif(^e, btt§ ©rroerbg^

prinjip unb ber öfonomifd;e ^intionnli^mu^. 3luf ba» pfijc^ologtfd^e

3Jtoment legt ©ombart baS entfd^eibenbe ©eroid^t- ^'"iiic^^ lüieber

fonimt er auf ben fapitaliftifdien ©eift, boy ©erainnftreben u. f. f.

SU fpred)en. älJan muffe alfo einen äBiüen jum 5lapitaU§mu§ al§>

einen 33eftanbteil be» mmn ©i)ftem;o üorausfe^en. ^Jiur unter biefer

3>orQu§fe^ung feien bann «Staat, ^edinif unb ©DednetaOprobuftion

bie ©runbbebingungen ber fapitaliftifdjen ©ntroidtung. Die erften

2lnjeic^en fapita(iftifd;en 3Befen§ finbet er im 13. 3af)r()nnbert, unb

jroar im fapitatiftifdjen Raubet an einzelnen ©teüen ^tatien^, jum

Seifpiel in ^ylorenj. Die entfdjeibenbe äßenbung gum 5rnl)fapitali§mu§

fei bann mit 2Benbe be§ 15. unb 1<3. 3al)rl)unbert§. Der ^od^-

fapitali^muS Ijabe fid; jebod^ eift im 19. ^ntji^ljiinbert entroidelt.

@!ö fdjcint mir nid^t riditig ju fein, ba!§ äBefen be» ilapitali§-

mu§ in einer befonberen g ei fügen ©timmung jn erbüden.

Da§, mag ©ombart immer roieber a{§> typifd^ für ben fapitaliftifd^en

©eift ajifüljrt, ba^ ©treben nad^ ©eroinn, ^'rofit, ©nuerbc-finn nfit).,

ba§ finb geiftige ©tinnnungen, roie fie, menn aud) in oerfd;iebcnen

Slbftufungen, immer üorljanben waren, fo lange e§ überfiaupt ^rioat=

eigentum gibt, ^m ganjen 2(Itertnm, im ^Hiittelalter unb ber 9(eu-

jeit finb immer bie 33ienfd)en aU äBirtfd;aft§fubjefte von bem ©treben

nad^ ©eroinn unb ©rroerb befeelt, fo tange burd^ bie objeftioen $Red)t§=

normen, b. t). fpe§iell burd^ bie ^rioateigentum^orbnung il)nen bie

3)iög(id;feit jum ©rroerb gegeben ift. ^ier gibt e^ nur grabueöe

' s. 319.

4S
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Unterf^iebe, ober ber ©riüerbSbetrieb unb ba§ ©eiuinnftreben finb

feine prinsipieticn 9)ierfinnle be§ fogenonnten ^apitaU§niu§. ®q§
bcr fogenannte ©rroerbSfinn erft erwacht fei md) bcm ©nbe ber

Ijanbwerf^mä^igen 3öirtfrf;Qft§form, fdjeint mir falfd; ju fein, ^enn
Qud) für ben ^anbroerfer ift bic ®ier „narf) (Mh nnb Wol^" buri^-

nu§ fd)on ebenfalls üortjanben.

gjian fann ben 33ei]riff J?apitali§mu§ nur bann flar abgrenzen,

luenn man einfd^neibenbe ted^nifd^e unb r e d^ t ( i ^ e 'ü)iomente

beraueljebt, bie in ber Xat ju fotc^en großen Umroäiäungen 5(n(a6

gegeben Ijaben, bafe man oon einer beftimmten neuen älM r t ) d) a f t s =

epodbe fprid;t. 'I)ie pfi)d)o(ogifcben 9)iomente aber, bie Sombart

immer wieber mit ?^or(iebe I^eranjiet)!, nnb bie er unter beni üJamen

„fapita(ifti[d^er ©eift" sufammenfafet, finb aller inbiüibualiftifdjer

äßirtfc^aftSraeife gemeinfam. 3i?id)t ber ©eift ber ©igenfui^t unb

nidjt ha^) 't!)?acbtftreben nnb Unternebmunglbrang baben ben i?api=

tali§mu§ gefdjaffen. ®iefe fubjcttioen 5Jtoincnte ijabm immer im

SBirtfd^aftÄleben eine bebeutenbe DioHe gefpielt, fonbern fontrete,

tedbnifdje unb fogiate ä-^orgänge Ijoben erft bo!§ f)erüorgcbrad)t,

wa^ man unter ^apitali^mu^3 »erftetjen roill. Sarum, meil ber

tapitali§mu§ an^ objeftioen fojialen ^nftitutionen (jeroorgegangen

ift, fann man auc^ nic^t fagen, bafe er ha§ SBerf ein.^etner beruor-

ragenber SJtäuner fei unb batjer fann man and) bie ßntftebung^^

gefc^idbte be§ tapitatiSmu^^ nid;t a(§ eine „Öefd)icbte üon X^ciiön-

ii^feiten" bejeid^nen ober betjauptcn, er fei ba^ 2Berf „einsolner

berüorragenber ^JJänner" K ^n erfter ^inie ftcben immer bie obief=

tiüen fosiaten ^nftitutionen unb bie ted)infd)en ^isorauefetjungcn.

Sinb biefe norbanben, bann finben fid) and) bie ^erfönlid)fciteii, bie

bie STräger be§ fogenannten ilapitaiiemu^^ finb. '>l)l^c\dy^> bicfc ob^

jeftiüen aitomente al^S bie für ba^ 2Befen be^ fogenannten Jiapita^

li^muS mafegebenb finb, merbe id) fpäter jeigen; id; iinil ie|5t Stellung

nebmen ju ber 2trt unb 2Beife, raie ^^afforo fetbft ,^um ^i^egriff .Hapi=

taliämu^ Stellung nimmt.

^afforo tritt bafür ein, ben 3lu«brud Jlapitalienui*' ganj

iju oermeiben unb fdjiägt eine neue nnrtfdjaftÄiviffcnfdjaftlidje Xcr=

minologie uor^. 2Benn man unfer moberne>3 ^ilMrtfdjaft'Mcben, in«-

befonbere ba§ geroerbHdje, mit einem jutreffenben furjcn ed)laguiort

beseicbnen tüoCe, fo roerbe man e« am beftcn bie aiMrtfd)afteiüeife

' ©ombart, a. a. 0. I. S8b., ± 3lufl., S. 836.

2 ®. 12.5. U
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nennen, bie \)uxä) ha§> 58orraiegen be» unternet)mung§iiieif en

SetrieOeS, tngbefonbere burd^ bie 3lugbreitung ber großen Unter*

iietjnuingen , if)r be[onbere§ (Siepräc^e erljaüen f)Qbe. ^Hfo ba§ 3eit=

alter ber n^oBen Unternetjmungen : bQ§ fei eine einroanbfreie unb

ftare Sejeid^nnng, bie ba^ roirftid) 2Be|"entlid)e, 9ieue unb (Eigenartige

ber mobernen 3^it ff^^i^f f)erDorl)e6e. ^n ben meiften gällen, roo

üon Kapitalismus, fapitaliftifd^er Sßirtfdjaftlroeife, fapitaUftifd^em

ßeitalter u\m. gefprod)en werbe, tie^^e tatfädjlidj unau§ge[pro(J&en

ber ©ebanfe an bie ©ntroidtung unb SlnSbreitung ber großen Unter=

ne{)mungen jugrunbe. ®amit l)at ^afforo giueifettoS rid^tig ba§ {)er=

oorgel)oben, ma§ n3ot)l al§ baS befonberS d)ara!teriftif(^e für ba^

3eitallcr beS i^apitaüSmuic ju gelten {)at 3(6er mir fd;eint boc^

bie gange Sejeic^nung jn allgemein unb oag. @§ fel)Ien babei bie

fonfreten, objeftiocn ^aftoren, bie für bie i^ennjeidjuung unb 2tb:

grenjung biefer SBirtfdjaftSepoc^e üon ?3ebeutung finb.

'^d) mürbe meinerfeitS folgenben SSorfd^lag mad^en: ®er 2lu§bru(f

Kapitalismus foHte in ber roiffenfc^aftli($en Siteratur ganj oermieben

merben. 2Bot)l aber mirb man unbebingt bie 53e5eid)nung „fapitaliftifdje

'J^'robuftionSroeife" nid^t oermeiben tonnen, mufe bann aber aud^ fd)arf

umgrenjen, maS man unter fapitaliftifd)er ^robuftionSroeife

ju oerfteljcn ijat. §Qt man bieS angegeben, fo mag man immert)in

bie Seit ober bie ^eriobe, in ber biefe fapitaliftifdje ^robuftionSmeife

oorroiegenb in bie Srfdjeinung tritt, als 3fita(ter beS Kapitalismus

bejeidinen 2ßaS ift baS tijpifd)e unb entfd}eibenbe für bie fogenannte

fapitaliftifdje ^robuttionSmeife? ^d; mürbe im ©egenfa^ 5u Som»

bart unb 9)iarr baS 3eitalter biefer fapitaliftifd^en ^^robuftionSroeife

erft in baS 10. 3al)rl)unbert uerlegen. @tft im 19. Sol)rt)unbert finb

bie 9)(omeiite im SlßirtfdiaftSleben in mafegebenber Sßeife in ben

SSorbergrunb getreten, meldje bie Ausbreitung ber fapitaliftifd^en

^robuftionSroeife bemirft Ijaben. @S foU barunter eine ^^robuftionS»

form öerftanben werben, mobei bem „Kapital", im ©inne non (Sr^

merbSuermögen, int ©egenfa^ ju ber 3lrbeit unb gu ben natürlid^eii

Hilfsmitteln ber ^robuttion eine überroiegenbe Sebeutung gufäüt.

(5S finb meines ^rmeffcnS jinei roid)tige ^JDcomente, bie in ber

S©irtfd)aftSgefd)id)te einen fo bcbeutenben 3ß^tabfd^nitt ganj eigen=

artiger 33cfd^affenl)eit inauguriert liaben, ba§ man baS 36^talter,

i^i meld;cm biefe 5Jiomente roirffam rourben, als eine neue ©pod^e

beS 3Öirtfcl)aftSlebenS abgrenzen fann. S)iefe beiben 9)iomentc

finb ein tedjnifd)eS unb ein juriftifdjeS. ®aS tedjnifdje älJoment ift

bie geroaltige Ummäljung, bie fid) um bie ^JJJitte beS 18. 3af)r^

I
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(junbert^ in ber %cä)mt ber cjeroerblid^en ^^robiiftion ooQsonen ()aben.

(?§ ift bie mttfd;inenmä§ige Ted^nif, roeld)e in ber äroeiten ^ä(fte be§

18. ^Qfjr^unbert^o burd; bie @rfinbini(3 be§ 2Bebftul)t§, ber ©pinn-

mofd^ine unb burd) bie erfolgreidje 3tnraenbuno ber SDampffroft eine

uoüfornmene Unnuäfjung in ber Qnbuftrie IjerDoröerufen £)Qt. ®urd;

biefe (^roBen ted)nifd;en ^erbefferungen ift bn§ ganje geiuerbüdie

Seben im 10. ^atir^unbert üoUfommen uniöeftaltet roorben. @r[t

bie Slnroenbung biefer ted;nif(|en 3Serbe[ferungeu Ijat bie @runb=

läge geidjQffen suni Übermiegen ber ®roBunterne{)mungen juerft im

©eroerbe unb bonn quc^ in allen anberen Bi^eigen be» 3Birtfdjaftg=

(ebenS. 2Benn e§ früher anä) fdjon @roBunterneI;mungen gegeben

[)ai, fo waren eg 3luönat)men. S^fet rourbe bie geroerblic^e ©rofe-

unternel)mung bie Siegel unb ba§ Kleingewerbe Irat in ben hinter-

grunb. 3u biefem ted;nifd)en SJcoment trat noc^ ein rec^t(id^e§.

Um biefelbe Seit, nömtic^ um bie SBenbe he§> 18. unb 19. ^a^r-

f)unbert§, in ber biefe Umroätaung ber X^ä)mt ftattfanb, t)at

oud^ eine grunblegenbe ätnberung ber rairtic^aftlid^cn 9ied)t§*

orbnung ftattgefunben. ®ie alte gebunbene 2Birtfdjaft§roeife rourbe

erie^t burd; bie ungebunbene ^sirtfi^aftgroeife. Sie 3lufl;ebnng be^

Sunftroefeuy unb ^er geraerblidjen ^riüilegienroirt)d;aft burc^ bie

gete^geberijd;en SJfafeuatjmen ber fronäöfifd)en 3ieöo(ution, bei ber

©infütirung ber ©eroerbefreitjeit in ^reufeen, ber 2luft;ebung be§

£ei)rling§gefeöe^ in ©nglanb t)aben bie juriftifd^e SafiS gefc^affen,

bnrd^ roetd^e bie DorI)er erroäijnten ted)nifd)en ©rrungenfc^aften aud)

praftifc^ üollfommen burc^gefüljrt werben fonnten. ©rft mit ©d^affung

be§ freien 3Irbeit§üertrag^5 unb erft mit '^efeitigung ber üieten Se=

fdjränfuugen be§ 2Birtfd;aftöleben§ fonnte fid) ber Buftöub beio Söirt-

fd^aft^lebenS i)erau§bilben, ben man meiftenS im 3tuge Iiat, wenn man

oon „^apitali^mu^^" fpric^t. ^terburc^ waren aud) erft bie fojialen

33ebingungen gefd)affen, au0 beuen beftimmte wirtfd)aftlid^e ©r*

fd^einungen be§ fogenanntcn ilapitali§mu§ eintraten, wie sunt 33eifpiel

bie 2:enbenäen jur :HfEumu(ation, bie £rifen unb bie i^artette, bie in

it)rer wirtfd)aftlic^en ©onberart erft im 19.Sal)rf)unbert gu oerjeid^nen

finb. lifo bo^jenige, wa§ ©ombart al§> §od)tapita(igmu§ bejeidjuet

unb Maxi a[§> bie üode ©ntfattung be§ i^apitoU^mu», ba§ adein

fc^eint mir ben 9iamen ^apitaliSmug gu üerbieneu, wsnn mau i^n

überl)aupt anwenben wollte; aber ba e^ fid) {)ier me()r um ein

©d)lagwort l)anbe(t, würbe ic^ ben präjiferen 9lu§brud „fapitaliftifd)e

^robuftion^weife" üorjief)en. ®iefer fogenannte .f^apitali^mug ift

e!c aiiii), ber erft beftimmte 3(ugwüd^fe gezeigt ()at, bie man als



214 Äarl 2>ier)(: ^jemerfuiifien über Segrtff u. Sßefen beä Äapttattomu^ [214

SluSartung beg Kapitalismus ju bejeic^nen pflegt, ^n biefem ©inne

pflegt aud) bie t)iftorifd}e Siteratur bie tra be§ ÄapitaliSiiml auf-

gufaffen. ©o fagt jum 33eifpiet j^rieb jung ^ : „Um bie 9)iitte be§

19. ^al)rl)unberti§ fünbigten fid; {)ärtere Briten an. — ®er öfono=

mifd;e SiberaliSmuS t)atte fid) in ber Hoffnung gemiegt, ha§, un=

gefiemmte 2BaÜen ber i^räfte roerbe 5U (jarmonifd;em 3tu§gleic^e

führen, bie ^rei^eit uiüffe bie oom ©goiSmuS gefdilagenen SBunben

feilen; ftatt beffen aber raud^erten bie 2lu§ioücl^fe be§ Kapitaü§mu§

ju unerträgüd)er ^öl)e."

^ä) glaube, bafe mein 35orfd)tag ben 'i^orsug f;at, ba§ man

gu einer roirflid; fonfreten unb fidleren Slbgrenjung ber fogenannten

fapitaliftifd)eu SBirtfc^aftSperiobe gelangt; benn alle frül)eren

@rf(Meinungen , bie man al§ grül)fapitali§muÄ ober al^o ^^or-

fapitali§mu§ bejeid^net i)at, roeifen bod; nid^t annätjernb bie grunb=

legenben neuen @rfd)einungen auf, luie bie, raeld^e um bie Söenbe be§

18. unb 19. ^al)r()unbert§ in bie @rfd;einung getreten finb. Wan
mag fpred;en uon beginn beS ©ro^geroerbeS unb grofegemerblidjen

Unterneljumngen, man mag fpred^en öon ftärferem ^erüortreten ber

©elbroirtfdjaft, üon einer größeren atuSbeljnung be§ 9Jiarftüerfel)r§

unb (Selbuerfel;r§, aber mit aüebem ift bod^ ni(^t gefennjeidjnet, n)a§

man unter eigentlid) f apitaliftifdier 2Birtf d;af tSiueif e

üerfteljen roill. ©rofee Unternet)mungen {)at eS im 2lltertum unb

im 9}cittelalter fd)on gegeben, aber erft unter bem ©influfe ber ge*

nannten 2)tomente finb fie fo tijpifd) geraorben, ba§ fie einer be=

ftimmten S5irtfd)aftsepod)e ben (Stempel aufprägen. „®a§.5Bor=

raiegen ber großen Unternel)mungen", wie ^affom 'meint, fd;eint mir

alfo nid^t au6rcid)enb, eS mn^, um ben Segriff „fapitaliftifd^e SBirt=^

fd^aftSmeife" ftar absugrenjen, ber .^inroeiS auf bie fontreten, ted^-

nifd^en unb fo^ialen Sebingungen Ijinjufommen, unter benen mit

einer geroiffen Siotiuenbigfeit bai? SSorroiegen ber grofeeji Unter=

net)mungen fic^ IjerauefteHen mufete.

' .<Ö e i n i- i rf) g i" • »^ ^ j » "
fl -

~a§ .3c't''l<f'^ ''^'^ 3'"pei"ialtsmiie, 1884

big 1914, ®. 7.
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Probleme ber ^ageö^:)reffe

Q3on Dr. Otto Sd^Unöer
©osent bcr Staat«:iviffenfrf)affen unb Seifungöfunbe

3n^altÖt>cräCi<J^niö : 1. ©ostaltfierungsbeftrebungen ©. 215—281,

Sft bie treffe füäialifierbar? S. 215. ©cfjaivers SSorfdjläge ©.215. ^nferat

unb treffe ©. 216. 9«iBftänbe be§ 3n|evattDefcng ©. 221. Sas ftaatltd^e

3nferatenmonopo( @. 223. ilritif ber ©osialtfieningöuorfdiräge @. 226. —
II. 3ettunnäfunbe afö 2 ei) vi ad) ©. 231—240. 33i§^crige 9tnfä^e

©. 231. 53Jol^r6 "i^orfcl)(age ©. 233. .'öoc^fc^ulftubtum unb ßeitung^rcefeu

©. 235.

I.

@oäiaUftcrungöt)cftrebunöett

fljT\äi)renb ber ^teuotution finb jat^Ireid^e „^ropl)eten" aufgetoud)!,

<^^^ von benen jeber ein anbere§ Heilmittel un§ geprebigt l)Qt.

2)ie einen rooflen atte Säcferläben befeitinen, bie anberen bn§

j^Ieifdiercjeroerbe , ganj be|onber§ ^Dilettanten fogar glaubten bie

Sanbifirtfc^aft für bie ©ojialifierung empfehlen ju muffen! (Einige

^eilSüerfünber glaubten barüber l)inau§ ein ®ebiet für bie

©ojialifierung üorfd)(agen ^u muffen, nämüd) bie ^^U-effe. hierbei

famen ftine roirtfd^aftlidöen a)lomcnte in ^^etrad^t, fonbern entiüeber

fulturelle ober etl)ifd)e ober fogiale ©efic^tSpunfte. Unb
bennod) jeigen aüe 3]orfd)Iöge, bte l)ier gemad)t tuurben, eine ööl =

lige llnfenntni§ ber tatfäd)Iid)en i^er^ältniffe. 2)aB man
unter ber ^errfd^aft ber baijerifdjen ^Jiäterepubüf gerabe fid) mit

2Bud)t ouf bie ^sreffe geftürjt l;at, ift pf i;d)ologif dj begreif (id;,

wenn man bebenft, loie gro§ ber ^rojentfafe üon „Siteraten" unter

hen 3)Jad^ern ber baijerifdjen ^ieuolution geiuefen ift. Unb nid^t

mit Unred)t l)at ein fluger Wiann ba§ 3>orgeljen in ^Jünc^en ($araf=

terifiert al§ „© c^ ra ab in g§ diaä)e". Unb fo mar benn aud^ ba§,

tüa§ man in 33a^ern bie ©osialifierung ber treffe nannte, nid)t§

weiter al§ ein elenbeg Stümperraerf oon geiftreid)feinn)oC[enben

Dilettanten.

©inb nun alle ^erfud^e, bie big je^t auf bem ©ebiete ber (5o=

äialifierung ber treffe gemad;t raorben finb, nid^t ernft ju neljmen,

fo gilt biefer ©inroanb nid)t gegenüber einem foeben erfdjienenen

33ücl)lein ou§ ber j^eber oon ®rid^ ©c^airer^ ^ier Ijaben mir

^ ®ric^ ©d) airer, ©ojialifierung ^er '^vreffe. 5ßer(ag uoti ©ugen
S)iebcric^§ in Sena, 1919.
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e§ nidjt mit einem Dilettanten ju tun, fonbcrn mit einem ^ac^mann,

üor aftem mit einem Wianw, bei* nid;t erft feit 9?0üember 1918 für

bie 3^^^ ^t'r 6o^iaIifierunc] ber treffe eintritt, fonbern ber früt)er

fd)on me()rfac^ offen äfintic^e ©ebanfen öertreten f)at. llnb raenn rair

un§> an biefer ©teile etma§> Qu§füf)rli^er mit ©rfjairerl ^been befaffen,

fo t)än9t ba§ bamit (^ufnmmen, ba^ e^ fid) Ijier um ein tuirÜid^

ernfteS Seftreben l)QnbeIt, üorl^anbciic ©d;äben gu beffern

unb 2)HBftänbe ju befeitißen. 3)er gute SBiUe, etiua^ ju

leiften, ift bei ©djairer beutlid; erfennbar, unb uor ädern fnnn iljm

bic (Soc^funbe ni(^t abcjefprod^en rcerben. @ine anbcre ^^roge ift e§

aber, ob ber äl^eg, ben er öorfd;(ägt, ber ridjtige ift. Um unferen

^efern ein 3^i(b boDon §u geben, um n)Q§ e§ fid; Ijanbelt, fei nnc^=.

ftef)enb ba§ Problem erörtert. Unter 3u9i^iin'^^tcfli"i9 ^e^ 3tu§=

fü{)rungen ©d^airer^ fod junäd^ft ber Ijeutige 3"ft'^'ii> ^e^

3eitunggiüefen§ gefdjitbert roerben, alicbann lüirb bie Jlritif

biefe§ 31''"^'^'^^^^ toiebergegeben , baran fdjliefet fic^ eine (Srlöute^

rung ber Sieformpläne ©d;Qirer§ an unb fc^tiefetid^ fod oer=

fud^t roerben, bie ©egengrünbe gu raürbigen.

Die roirtfc^aftlid^en 3Ser()ältniffe im 36itung!oioefen finb bcn

meiften ein oödig üerfdjtoffene^ ©ebiet. 2Bät)renb man über loeitefte

3n)eige be§ 3Birtfd)aftöIebene oft gut unterrichtet ift, feljlt biefe

i^enntni^ auf beut ©ebiete beS 3eit»ii9'§tt36f6Ji§ ft-'^fift ^ei foldjen

SRännern, bei benen man mc^r ^erftänbnt^ erroarten bürfte. 2luf

bie förünbe fod l)ier nid)t eingegangen roerben. ®o6 bie ©tatifti!

auf bem ©ebiete be§ 3citung§töefen§ mangel()aft ift, ift eine be=

fonnte Sratfad)e. äßiffen mir bod^ nid;t einmal, roie l)od) bie

^^robuftion im 3eitung§g ejnerbc ift, roäbrenb roir auf

faft aUen anberen ©ebieten über met)r ober minber einroaubfreie

'^l.irobuftion^ftatiftifen uerfügen. Die i^robuftion§3iffern im 3eitung^=

geroerbe fennen ju lernen, roäre eine roid^tige 9^orau§f e^ung,
um fid) ein ^ilb oon ber ^ebeutung be^^ 3cili"i9'^'üefenS nidjt nur

in unferem 2Birtfd;aftrieben, fonbern and) in unferem ©eifte^leben

ju mad;en. ©d)airer nimmt an, ba§ jäljrlid^ in Deutfd;lanb ungefäl^r

fünf 3)iidiarben Seitungicimmmern probujiert roerben. @§ roürbe

alfo auf jeben britten Äopf ber beutfdjen 33eoölferung eine 3eitung

cntfaden. Diefe 3iffer bedt fid; mit einer 23ered;nung, bie ^arl

^üd;er oor einiger 3eit angeftedt l;at. üb fie jutreffenb ift, fann

nid^t untcrfud^t roerben ; aber nel;men roir einmal an, fie fei rid^tig.

(Sine fo l;ot)e 3ifft^r roirb felbft eingeroeil;te 5!reife in ©rft au neu
fe^en, unb fie ift unftreitig ein 33eroei§ bafür, roeld^e 58erbreitung
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bei uiiö haä BeitungSroefeu l)at. ^Benii e^5 nun iuöt]lid) öeiueicn ift,

unfere Beitung^probuftion aufweine berartige Qöi)e ju bringen, bann

muffen Ijier ©rünbe uorliegen, bie biefe e-nlTüicf(ung begünftigt

^aben, unb ein ©ntnb bafiir ift bie 3::Qtfnd)e, bafe fein ©rgeugni^

ber ©rucferpreffe, roeber mä)tx, noc^ ^rofdjüren, nod) Seitfc^riften

berartig billig finb raie bie 2;Qgeepreffe. 3iur ber geringe Mten=

aufrranb, mit bem Beitung erljnltlid^ finb, ermöglidjt eine fo un-

getreuere 58erbreitung. pr hm Saien ift biefe SJatfad^e oft ein

9Mtfe(. %m jeben, ber nur einigermaßen fid) mit bem 3eitungi§=

roefen befdjöftigt tjat, ift bie Söfung fet)r naljetiegenb : aße Leitungen

werben fd)on in normalen 3^^t^" i"e()r ober meniger ertieblic^

unter bem Selbftf oftenprei^ abgegeben, bei aßen bedt

ber 33eäuggprei§ nur einen Xeil ber mirfüdjen tHufroenbungen.

aiiöglic^ ift biefer Suftanb baburd^, ha^ noä) ein anberer außer

bem ^e^ie^er an ber ^oftenbecfung ber 3eitung teilnimmt, nämlic^

berjenige, ber ber S^itung 2lnäeigenauf träge übermittelt.

Sebiglid) be§l)alb, meil bie 3*-'itung ^nferateinnal^men l)at,

ift fie imfianbe, unter bem §erftellung»preife oerfaufen ju fönnen.

®a^ fiel)t and) ©d^airer ein, luenn er fagt: „2)a^ Rapier

allein, bog in ©eftalt ber Seitung geliefert roirb,

bürfte bem ä> er leg er teurer ju ftel)en fommen, aU
ben 2lbonnenten bie fertige 9himmer, bie il)m in^

^au§ geliefert roirb." Bä)o\\ üu§, biefer STatfac^e erfieljt

man bie 33ebeutung, bie ber ^nferatenteil in roirtfd)aftlic^er ^e=

äiel)ung für ha§: gefamte 3eitung^geroerbe ausübt. ©aS war nic^t

immer fo. ^n frül)eren 3al)ren mar in ^:preußen ha^ ^nferaten^

roefen Staat^monopol. ^nferate burften nur in ben fogenannten

„prioilegierten ^nteUigensblöttern" erfdjeinen. ®ie golge baoon mar,

baß in h^n nidjtprioilegierten 33lättern .nur gan§ unbebeutenbe Sin--

jeigen erfc^ienen, ober foldje, bie bereite im ^ntettigensblatt ah-

gebrudt roaren. Xro^bem bo^3 ^ntelligensroefen ein roirtfd)aftlid^er

^eljler roar, t)at man an biefer ^nftitution 125 ^al}re feftgel)alten

mit bem „©rfolge", baß ba^ ^ot^bamer 2Baifenl)aug, bem bie @r-

.träge au§ bem ^nteHigengroefen jufloffen, iäl;rlidj ganje 30 000 ITaler

@innal)men erljielt, ba§ Ijeißt roeniger, al)§ Ijeute eine einzige mittlere

Beitung bereite an (Steuern unb fojiaten Saften aufbringt. 33 on

bem 3lugenblid aber, in bem bag ftaatlid;e Snferaten =

monopol oerfc^roanb, batiert ber äluffd;roung öer

* beutfd)en treffe, eon bem Slugenblid an batiert and)

ber 3luffd^roung be§ ^nf eratenroef ens. Senn roäljrenb
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be§ ftaotlidjen ^nKi'iiteumonopofio Ijatte bas S'M'erieren wenig 2Bert.

^nferate f)aben nur bann S^öedf, roenn fie üerbreitet finb, roeim fic

einen arofeen SeferfreiS finben. 3)er raor aber bei ben ^nteQit^enä^

blättern n i e m a i ^- oorI)anben. ^M^[d)^ iöebeutung Ijeute ba^ 3nferQten=

toefen Ijot, gef)t barouä IjerDor, ha^ ber „53erliner Sofatanjeiger" im

^al^re 1910 6 WdU. Wd. für ^njerate einnafjm, iDät)renb nadb ben

eingaben ©djoirerfo bie 2lbounement!§einnal)men gteid^jeitig 3 9)ii(I. 2Jif.

betrugen. (S§ gibt aber 3eiti'i'9en, ^^i benen bog $Berl)ä(tni§ nocb

nuffallenber ift, bei benen bie ^"Ki^^t^ ^^^^^)i^ ^^^ 60 ^lo ber @in=

naf)men üu§mad;en.

®§> entftel)t bie ?^rage: ©ott man an biefen ä^ert)ä(tniffen etirac^

anbern, fott man bie ;3")cröiß ber greife entgleisen unb bie 3citungen

auiofdjfiefetid; auf ben rebaftionellen Xeil befdjränfen? S3et)or roir

biefe ^rage beantJüorten, muffen mir erft unterfuc^en, ob an$ ber

Xatfadje, ba§ eine B^itung nid)t nur 9Zad)rid^ten unb äluffä^e

bringt, fonbern aud) ^n\^vate, ficb 3JtiBftänbe ergeben, ob erfteuso bie

Öffentlic^feit bieroon i^cacbteil bat, unb jmeitenä ob bie SSejieljer ber

3eitungen burd^ ben ^nfßi'ötenteil gefdjäbigt merben.

©^ l)at nid^t an Kritifern besc Ijeutigen ^uft«"^^^ ^^^

3eitunglroefeng gefehlt, niel)r al§ einmal finb 3:atfad)en ermähnt

TOorben, bie ju S3ebenfen ^l^eranlaffung gaben. Unb e§ ift aud)

burd;an§ oerftänblid) , ha^ oielfad; bie ^^atfac^e, baB bie 3ßit""Ö

auf ber einen ©eite bie l)öd;ften ^"tereffen ber 9)ienj(^l)eit oertreten

TüiCl, auf ber anberen ©eite aber jeber öffentlichen älnfünbigung bie

©palten öffnet, alio ein SBiberfprud) empfunben mürbe. 2ln ]i6) er^

ld)eint bie S^atfadbe, ha^ eine 3eit«"9 forooljl einen rebaftioneHen

Xeil l)at al§ aud^ einen 3»)^r«tenteil, burd;au§ nic^t bebenflid^,

raenn nidbt burd^ eine fold)e SSerbInbung ©d^äben berbeigefütjrt

raerben. 3lber e§ ift bie SJiöglid^feit üor^anben, baf3 folc^c

©dbäbigungen eintreten. ®ag ift bann ber 3^all, roenn ein 3"^

fammenl)ang jmifd^en 3'^feratenteil -unb ©c^riftleitung befte^t,j

menn ber ^juferent feine Wiad)t anSnü^t, um baburd; auf biej

ytebaftion einen ®rud ober einen (Innftufe au^suüben. ©djairer oer^

a l lg eme inert aber, menn er fagt: „2)ie diente !ommt com']

^nferatenteil , unb ba^ev ift bie 3eitnng oom ^nf^ratenteil ah'

bängig." $i)iefe 3lngabe ift nid^t j^utreffenb. ^^om ^nferatenteit

.

ift lebiglid^ ha^ mirtfcbaftlid^e föebeitjen ber S^itung abl)ängig. S)a§j

ift aber n i d) t ibentif d) mit ber 9U b a f t i o n. Unb ba^ gibt ©c^airer

]

felbft §u, meiui er an anberer ©teile fd;reibt:
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„Stiele 2lb[)än9it3feit tritt natürlich nid;t immer auffältiö

gutage. ©^ gibt genug 3fitn'i9en, bei benen ik be raufet

nic^t beftefjt, unb bei ber SJictjraafjt rairb fie fid; roeit me()r

- in U n t e

r

I tt
1 f u n g e n qI§ in ^ n n b l u n g e n auSbrüden. ©rofee

politi[d)e ^(ätter fümmern fid; im reboftioneüen ^eil root)( f aum
um bie ^ntereffen von ©injetinferenten, l)öd;ften§ uietteid^t von

j
Qnferentengruppen, öie bann ber politi)d;en 9teba!tion [oraiefo

:. nolje fteEien mögen, ©ie fönnen z§> fic^ fogar teiften, bie 2lnnQt)me

oon 3'if»^i^«ten ab§uraei[en, bie itjnen mit ber 3öürDe ober

r Haltung be§ 33(Qtte!5 unüereinbar er[d;einen."

^ ®iefe Semerfungen finb öurd)aug jutreffenb. S)ie {^-älle,

in benen bie Sfieboftion \iö) nic^t um bie ^nferenten Üimmert,

finb aber nidjt fo üercinjelt, roie ©c^airer angunctjuien fd^eint.

©ie finb bei anftänbigcn 33(ättern felbftuerftänblid;, unb ©ott fei

®Qnf bilben ja bei un§ bie anftänbigen S3Iätter bie 9JieI)räai)I, im

©egenfal jum 2tu5lanb, minbeften§ foraeit ^§> ]id) um bie großen

3eitungen tjanbelt. Unb felbft ein fo fritifc^er ©etft roie Si>altl)er

9tat^enou t)at einmal au^gefprod^en : „@g ift ein @tüd
2)eutf diUnbä, bnfe feine treffe unabt)ttngig ift/' unb

ein 3}cann luie SBattljer 9tatl)enau f)atte oft genug ©e(egent)eit,

bie 3iiftänbe in ber ^^rcffe !ennen ju lernen. @r loürbe einen

foldjen 2luöfprud) nidit getan t)a6en, menn bie 33orau!ofe^ungen,

üon benen ©djairer auegetjt, in einem einigermaßen ine ®en3id;t

faUenbem Umfange norl)anben roären. ©d^airer fagt felbft, ha^

bie öffentlid;c 9Jieinung nidjte babei finbet, roenn im 3"fei-'Qten=

teil einer St'itung einmal bie umgefeljrte 9Jceinung uertreten ober

bie entgegengefeite Xenbenj «erfolgt rairb, loie im tej:tlid)en Xexl

©erabe barin fommt aber bie Unabljängigfeit unferer ^^rcffe am

beutUcbften jum Sluöbrud. SBenn bie 3eitung ^»ferate aufnimmt,

bie il)rer 3:;enbens roiberfpred;en unb fie im tej:tUd)eu ^eil einen

anberen ©tanbpuft betont, fo jeigt fie eben, ta^ 9?ebaftion unb

Snferatenteil fd)arf ooneinanber getrennt finb unb bafe ber

^nferatcnteil !einen ©influfe auf bie S^tebaftion ^at. ®a§ tritt

bann namentlid; in bie ©rfdieinung, raenn in bem ^anbelateil bireft

SBarnungen üor ^inanjinferaten erlaffen rcerben , rooburd; ber befte

SBeroeig geliefert rairb, bafe fid; bie 9tebaltion burd) ^nferataufträge

nid)t beeinfluffen läfet. Unb an berartigen 2Barnungen uor ^nferaten,

bie in ber gleichen 9iummer abgebrudt finb, ift in ©eutfc^lanb burd)-

au§^ fein 93cangel. ©ie gehören §u ben ©elbftoerftänblidifeiten ber

anftänbigen unb unabl)ängigen treffe.
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äßenii mm Sdjairer bie ,@rünbuiig einer Ingeigeitoers:

mitttuiu3§=@ete((fd;aft ämn 3(n[QB nimmt, ]i6) fotgenben

Sa^ jn leiften: Jlid)t bie ^ewim ift bie geföljrlid^fte ^^einbin ber

'^^^reffefrei(;eit , fonbern bie ä30rl;errf(^Qft be§ ^nf erotenteiU,"

bann üenüerf)felt er groei begriffe, nämlid^ ^ref f efreiljeit unb

©nuberfeit. @ine 3Sori)err[d)aft be§ 3"ffrQtentei(§ roiirbe 511=

näc^ft nnr bie ©auberfeit beeinfhiffen, nid)t ober bie ^reffefreii)eit,

benn barunter ift etiüa§ ganj anbereg ju üerfteljen.

9hm loirft ©djairer bie ^yrage auf: 3ft »^ie Oua lität ber

Seitungen gegenüber ben Bebten unferer 5ßäter unb ©rofeoäter beffer

geroorben? Unb er d er n eint biefe j^rage. S^ber, ber nur einiger*

ma§en objeftio bie ©ntioid(ung unfereso S^^tung^iüefenS oerfolgt ^at,

muB sugeben, ba^ ba^ t)eutige 3eitu»9~^i^ffen turm^oc^ über bem

früljeren fte()t unb bafe feine ©ntroidlung nic^t nur in quantitatiuer,

fonbern auc^ in qualitatioer ^infidjt unftreitig aufroärt» ge^t.

2)aB natürlid) aud) unfeie '^l^reffe mit „©diöntjeit^f et)[ern" be-

t)af tet ift, rairb fein 3JJenf d) beftreiten ; t^ierju getjört bie etraaS aügu

au§gebel)nte Seridjterftattung über tofate SSorgänge, ©port, ®e*

r i dj t !o ü r f m m n i f f e unb bergleid^en. 2lber liegt Ijier bie (Sd^ulb

Icbiglid) auf ber ©eite ber treffe? ^ft nicbt tjier ba§ ^:pubnfum

§um minbeften mitfc^ulbig, ba§ eine fotd^e ^öerid^terftattung oertangt?

äi^erben nid)t oft bie ßeitungen gerabe§u gebrängt, au^fü^rtic^e

^erid)te über bie fd)mutiigften ä^orgänge ju mad^en? ©eroife roäre

e§ gut, luenn bie B^itungen fid) foId;en SBünfc^en entgcgenftemmcn;

aber wenn man bie ^^erljältniffe fritifc^ tietrad^tet, mu§ man fügen, bie

©d)ulb liegt |ier nid;t aüein bei ben Seituiifl^"- ®i»^ mtgel)eure

Übertreibung ift e» aber, wenn Sdjairer ot)ne jebe (Sinfdjränfung

fagt: „Sa;? burdjf c^nittlic^e hilturelle Sliüeau unferer

treffe ift f(^lec^ti)in befd^ämenb." ^ier fe^t fid) ©d;airer

boc^ ull§ufe()r in äßiberfprud; gu ben 2lugfprüc^en tuirflid) maB=

gebenber SJJänner. ^d; brauche nur ha§> Urteil eine§ fo ^eroor^

ragenben ^ad;manne» raie i^arl Sucher an5ufül)ren, ber iüört=

lid) fagt:

„3ebe 9hmimer eine§ großen ^Tageblattes, bie tjeute erfc^eint,

ift ein äöunberroerf ber tapitaliftifd) organifierten üolfgroirt*

fd)aftlid)en 3lrbeit§teilung unb ber mafdjineüen 2;ed;nif, ein

9)iittel bei geiftigen unb rairtfc^aftlic^en ä>erfel)r§, in bem fic^

bie aßirfungen aller anberen 5l^erfel;r§mittel, ber @ifenbal)n, ber

^oft, be§ ^Xelegra^ljen unb g^ernfpred^erl in einem SrennpunftC;

oereinen."
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llnb an anberer ©teile fogt S^üdjer:

„SSlan faim iinb rairb geroife gern ,siu]cbeii, bn§ bie beutfdje

^^ageSpreffe oerglic^en mit ß'ngtanb, j^ranfreid;, Belgien iinb

9tii§lanb, im gongen fid) iiuirbig t)ält, unb baB it)re eigenen

Seiftungen türmt) od^ Ijeruorragen über bie be'? feinbUd)en

Slätterraolbe^^."

2lu0 ber ^üüe ber fonftigen ätufeerungen lüirflid^ nnparteiifd^er

Männer fei nur nod; eine luiebergegeben. 3^er au^geäeidniete 9JationQl=

ö!onom ^^rofeffor ©ugen von 33ö{)m = 'ikroer! , ber ^räfibent ber

91fabemie ber SBiffenfc^aften in aiUen fagte über bie treffe:

„®ie treffe ift eine g^unbgrube m er to ollen 9)Ute =

riaU, eine reidjtjaltige, guüettäffige rairtf(^afttid)e äöeltc^ronif."

man fiel)t atfo, bn§ bie SSerurteitung ber treffe, bafe boS

jonglieren mit ben 3lu§brüden raie ilutturlofigfeit, ^atbbitbung,

3)lQngeI an 33erantn)ortung unb berglei^en ol)ne ©infd^ränfung in

begug auf bie beutfc^e ^sreffe nid)t SSerroenbung finben fann. ^n

Öfterreid; liegen bie 3>er()Qttniffe freilid) gnnj anber^. ®ort ift

bie ?Pref)e in crl)eblid)em Umfange forrupt unb haS, dlwmu ift bort

gang er{)eblid) niebriger qB in ©eutfdilanb.

©(fairer oertritt nun ben ©tanbpunft, bn§ felbft wenn ein

©influB be§ ^nferatenteilS ouf bie Bfitung nic^t beftänbe, fd)on

burd; bog ^nferatenmefen felber beut allgemeinen 2Bof){

fc^ledjt gebleut fd. Senn felbft anftänbige Blätter bräd)ten c§

nid)t über fid), ©d)nnnbe(= unb ©dimu^anseigen if)re ©palten ju

verfdilieBen. Sunädift ift ba§u ju bemerten, bafe rool)! bie meiften

onftänbigen Leitungen au^ auf ©au ber feit be§ ^nferaten-

teiU batten, unb bafs gerabe in biefer 33eäiebung bie SSerbältniffe

fid) erljeblid^ gebeffert Ijaben. 3)Mn febe fid) einmal ben Snferaten=

teil eines fel)r angefel)enen 33latte§ üor 5el)n ^at)ren unb ^eut an,

unb man wirb unfcbroer erfennen, bafe eine Steinigung be§ ^nferateu'

teilg au§> eigener ^nitiatiue ber S^^tung erfolgt ift. 2lber man

barf auiS) oon ber treffe nic^t ju oiel oertangen. äBie foH eine

^nferatenfteUe bei einer aingeige feftfteden, ob fie el)rlid) gemeint ift

ober nid)t, ob ha§ 93iittet gegen <r)eufcbnupfen tüirffam ift ober

fd)äblic^, ob bie 5Keugrünbung einer ©trumpfroarenfabrif auf foliben

Unterlagen berul)t ober ein ©d)nnnbelunternel)men ift? §ier bem

Snferatenteil eine J^ontrolle sujumuten, l)ieBe il)m eine Saft auf--

bürben, bie niemanb, felbft eine ftaatlid)e ^nftitution nid)t, tragen

fann. ©eroift fd)lüpft manchmal ein unfaubereS 3"ferot buri^,

werben @elbgefd)äfte oon 2Bud)erern inferiert, aber tüie foll jeber
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einjefne '^aü geprüft werben ? ^ür ©c^airer beftef)eii berartige 58e=

beufen nid)t. @r nimmt bie 93üMtänbe, bie oorl^onben finb, §um

SlnfaB, über bie gefamte Steftame j^eränfaüen , bie feiner ^n-

f{(^t nadö bie öebürfniffe oerroirrt unb ben 9)car!t in ein &^ao§

oerronnbett. ®er Sefer lüürbe „bnrrf; ba§ 9te!tamegebrü(I ah'

getenft unb oerfül^rt, feine SSebürfniffe fuggeftiö öerfälfd)t unb

falfc^ befriebigt. Ot)ne bie S^itung ^ätte ba§ 2Bu(^erer= unb

©c^iebertum bei rocitem ni($t in bie giftige 33(üte fc^iefeen fönnen,

Töie roir e§ erlebt traben." @ine ftärfere 33erfennung ber tatfäd;ti(f)en

^J?er{)Qltniffe ift faum benfbar. @erabe rottt)renb be§ i^riegeS tjaben

roir es erlebt, bafe bie @ c^ i e b e r unb © c^ I e i c§ () ä n b l e r fid^ n i c^ t

ber ^nferote bebienen. Dber fann ^err ©äjoirer üielleidjt ^nferate

jeigen, tüo „^Butter über ben ^öc^ftpreiS", „@ier, bie ber Sefc^lQg=

naf)me ent§ogen waren", ober „g^Ieifc^ qu§ ©c]^roar5fd)Inc^tungen"

angezeigt roaren '? @ e r a b e b a iS © d) i e b e r t u m f d) e u t b q *

Sid^ t be§ ^nferatenteiU. ®qI friftet fein 2)afein in ^af f ee=

l)ä ufern, SBinfelbörfen unb an fonfligen bunflen Orten. 2lber

füi)rt bie 9ieftarne loirflid) ju einer ^ßcrioirrung be§ 9)iarfte§'?

aBitt ©djairer im ©ruft ben Sßorten ©ombart§ raiberfpred^en,

ber gefagt t)at: „®ie ^nferatenreftame ift in ber ^at eine 2lrt

ftummer ^})iarftüerfet)r großen ©til^."

Unb fein (Geringerer al§> ber öfterreid^ifd^e 3)(inifter unb au§=

ge5eid)nete 'DJationatöfonom iüiataja t)at fet)r rid;tig gefagt:

„©§ ift gcrabeju ein ©emeinptnt^ in ber 9ieflamefad)Hteratur

ober in ben Slujserungen t)erDorragenber 3ief(ameanroenber , bafe

fid) eine au§gebe()nte, auS^arrenbe 9tef tarne nur bei prei^^

n) er teil SBaren üertoljne, bajs, wer bie äBelt auf bie Sauer

foppen roid, fdiliefelic^ felbft ber ©efoppte fei, bafe ba§ 3^^^ einer

gefd)äft5f(ugen 9{ef(ame nicbt bie ©eroinnung üon ©e(egent)eitl'

fäufern bilben fönne, fonbern bie ^eranäieljung üon ftänbigen

^unben fein niüffe."

©infad) bet)aupten ju tüotlen, bafe burd) ben ;jnferatenteit ba§

'i'inblifnm betrogen roirb , ift eine abfolut fdjiefe ©arfteüung, ein,

Döftigey i^ertennen bor rairtfd)aftlid)en ©rnnblage ber 9i'eftame.

Sd)limm ift cio aderbing^, roenn (Srid^ ©d)airer feine über ba^j

llinfe ()inauefd)ie6enben eingaben jnm 9(nlafe nimmt, ber ^refje beul

©d)u^ bfy >; 103 beS ©trafgefe^bud)e§ §n uerfagen. ®r begrünbet]

feine Sluffaffung bamit: „@in Unternebmen, bafe in bem 'iSla^e an\

ba§ prioate (Sin^elintereffe gebunben ift loie ha^ t)eutige Bf^tung§»

mefen, fann a\\^ feinem aBefen f)erau§ ben 2lnfprud; nid^t ernftlid^t
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er()eben unb burc^fed;ten, bn^ e§> ^m aBa(;rimg öffentlicher ^ntereffeu

berufen fei." ©teilt man fi^ nuf biefen ©tanbpnnft, üertritt man

bie 2luffaffung, bafe bie treffe feine öffentlidjen ^ntereffen üer-

tritt, bann b e g r a b i e r t man bie treffe, brücf t fie auf ein tiefere^

)iiüeau unb erreidjt gerabc ba^, ma§> ©(fairer nertjinbert roiffen

TOiH. 3e ()ö()er man aber bie treffe {)ebt, je nietjr man ibre Siedete

fcbn^t, um fo freier fann fie ficb entfalten unb um fo fidjerer if)r

n)irftid)e§ ^kl , nämlid^ ben ©cbufe ber öffentlid;en ^jutereffen

üerunrEH($en.

©cblieBUci^ wirb üon ©c^airer al§ J^ritif be§ 3»ftanbe§ nocb

bie 3:atfad)e angefüljrt, baf3 im BfitungSgeroerbe eine ungebcurc

ÜUrf diroenbung uon 9iol)ftoffen unb "OJiateriatien getrieben mürbe.

@l gäbe in ®entfd;(anb ju niele Seitungen, unb für einen großen

^eil oon it)nen fei fein ernftljafte^ 33ebürfni'§ uorf)anbcn. S)em

gegenüber fann nur auf haä äi>ort eine;? fetir guten .^ennerg be&

^refferoefenS fiingemiefen luerben, ber gefagt ^at: „®ie g^itun^

fann nur burd^ bie S^itung gel; eilt roerben." ®a§ foff

bebenten, ba&, roenn eine Bfit""9 einmal einen ©djaben anrid^tet,

biefer burc^ bie ^Sietjat)! ber S^itungen forrigiert mirb. Unb e§

ift unftreitig ein ^Sorjug ®eutfdbtanb§, bafe unfer ©eifteeleben nid)t

uniformiert ift, ba& mir eine fotdbe ä)ie(jabl oon ©eiftesfnituren

Ijaben, ha^ mir nid)t roie anbere Sauber nur ein ©eifte^^^gentrum be=

fi^en, fonbern 5a()(rei($e, unb ba§ biefe ^Siel^at)! aud) in ber @e-

ftaltung unfere^f^ 3eitung§mefen§ einen SBieberfpiegel finben mn§.

2)ie 3?erf)ältniffe in ©nglanb föinien l)ier nidjt üorbet)attlo!§, roie e§

©d^airer mad)t, jum ^4Sergteid) tjerangejogen roerben, benn man mn§

bie öödig anberS geartete t)iftorifd)e C^ntroidlung ®entfd)lanb§ berüd*

fid^tigen unb bamit bie Xatfad^e, bafe ©nglanb nur §roei grofee

Parteien, ®eutfd)lanb aber eine 3Sie(jab( Ijat. ®ie SSertjältniffe im

bentfc^en 3eitung§roefen tjaben fidb tjiftorifdb entroideÜ, unb man

fann fie nid)t obne roeitereS befeitigen.

^aB in ber beutfd)en treffe t)iele§ reformbebürftig ift, t)at nod)

nie ein ^ournalift beftritten. @3 finb, wie fd)on oorljer gefagt,

sroeifeüoS ©d)önt)eitäfet)ter norbanben. 2lber nid)t nur bag, e§ gibt

audb offenfid^tlic^e 3}iiBftänbe. 2ln ber 2.^erbefferung ju arbeiten,

ift 9(ufgabe ber 33erufgöertretnngen, unb ^roar muffen gemeinfam

forootit bie ^ournaliften at§ aud) bie Verleger bie ^anb bagu bieten.

9)üt ^ilfe ber © e l b ft ü e r ro a 1 1 u n g fönnen ade ©d)äben befeitigt

roerben. 3(nberer 3luffaffung ift ©diairer. (ix roitt bie © t a a t § l; i t f e.

@r roiO, um e§ mit einem SBort su fagen, bie älJonopolif ierung
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be§ ^nferotenroefen^. (Sr nennt bog ©emeiniüirtf d)Qf t.

^n 2Birf(id)feit oder ift e§ etiüal ganj anbereS. @§ ift ein

gflüdfaH in bie Seiten ^riebrid^s be§ ©rofeen, wobei

üergeffen luirb, ha^ fic^ bie 5ßerl)ältniffe feit jener 3eit uöltig

t)erf(f)o(ien ^abeii unb bafe bQ§, tua^ bamafg galt, {)ente mit gong

anbercn 2(ngen ongefcfien roerben mnfe.

®ie g^orberungen Sd;airer§ finb: planmäßige ^Uit)irt =

fdjaftnng be§ SeitnngSroefenS, ^eftftellnng ber UW'

TO i r t f d) n f 1 1 i d) e n ^is e r j dj 10 e n b n n g nnb eine grunbfä^lic^c

ftaatlid)e erl)ebnng. ©egen bie ©totiftil roirb fid^ nid)ti§ ein=

menben laffen, ©in ftatiftifdjer Überbtid über ben 3eitnng§matft

ift nid)t nnr anfeerorbentlid^ intereffant, fonbern aud^ roirtfdjaftlid^

feljr wichtig. ®onn aber oerlangt ©d^airer, ba§ unterfud^t werben

foü, ininieroeit bie Seitnng iljre loirtfd^aftlid^e ^^nnftion erfüllt, roie

fie bie ^^ßermittlung oon 9lngebot unb 9tad)frage bewirft nnb ob bie

(SrfüUnng biefer 2lufgaben mirtfdiaftlid) ift ober nid^t. Dl)ne aber

ha§> Ergebnis biefer Unterfndjung ab^uioarten, fagt ©c^aircr fd)on

t)eute: „Sabei wirb fid) t)erau§fteHen, ba§ nnfer l)eu =

tigeS 3^itnnggwefen nid)T nnr eine Unmenge üon

9toliftoffen (Rapier nnb j^arbe), Energiequellen (Jlo^le,

e(ettrifd)e llraft), 9}iafd)inen nnb menfd;lid)e 2lrbeitg =

fräfte finnlos oer f d^wenbe t, fonbern aud^ ha§> Über =

wuchern be§ ^jnf erat en teils innert)alb ber 3eitii"9e" ^•"'^

3eitfcöriften unoernünftig unb fe^tljin unwirtf d)af t lid) ift."

®en 33eroeiS biefer SBel)auptnngcn bleibt unS ©fairer fd;ulDig. @r

mad)t ni^t einmal ben SSerfudj, biefe S3el)anptungen ju belegen.

SDa§ l)inbert il)n aber nidl)t, fofort ju ocrlangen, bafe au^ feinen

3=eftftellnngen bie Jlonf eiiueujen gebogen werben. 2llSbann oer^

langt ©djairer bie 9tebnjierung ber 3ßit""9ß" ""^ 3^^t =

fd)riften nnb bie ©inf c^ränlung be§ ^nf eraten wef en§

nad) Umfang unb ^nl)alt. ®ie iiöfung biefeö Problems erfd)eint it)m

fel)r leidjt: „S)a» einzige 'DJtittel beibeg mit ©id)erljeit 5u erreichen,

ift bie SBiebereinfüljrung beS ftaatlid;en ^nferaten =

m onopol S." .sMeroon oerfprid)t fid; ©d^airer ha§> alleinige ^eil,

unb er oerlangt, baß in jebem 5!reife (Dberamt, 33ejirf§amt,

3lmtSl)anptmannfd)aft) ein eiu,^trtCic^ ftaatlid) f ontr ollier te§

33[att aU allgemeines 3{ad)rid;ten^ unb ^Injeigeblatt erfd)eint, mit

ber alleinigen 33efngniS §u ber $ßeröffentlid;nng uon ^nferaten,

beren 3lnnal)me überbieS oon il)rem o o 1 1 S w i r t f d) a f 1 1 i d) e n Söert

unb it)rcr 2Birfung auf bie ä>olfSwol)lfal}rt obljängig gemad^t
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roerben iniife. ©aneben wäre für jebe 2Birtf(^aft§gruppe

einem einzigen ^ndjblatt bie SBefugni^ s^um 3l6brucf üon Qnferaten

gu erteilen, ©anni^ ift naä) Sd^airer^ Sluffoffnng bie Söirlfd^nft,

roie aud) ber SJJarft, foraoljl fjorigontal aU$ and) uertifnl ge^

gliebert. ©amtlicfjen übrigen 3>^itungen unb 3eitf<^n[ten raäre bie

^^eröffentti^ung uon ^nferaten nid^t geftattet. S)a§ finb in

fnrjen 3^'9^" ^^-^ 9^efonnpläne , bie (Sd;Qirer t)Qt. @r üerfnd)t fie

aud) furj ,^n begrünben : ®ie ^olge raäre nad) feiner Slnffaffnng eine

„grunbftürjenbe Umruälsung" be§ gongen 3e^tung§iüefen§. 5Kor

aflem müßten — unb bnrin (jot ©d^nirer and) burd)au!5 S^ted^t —
bie inferatlofen S^itungen unb 3eitfd)riften ben SegugicpreiS um
ba§ doppelte unb barüber erl)ö{)en, nömlid^ fo loeit, bQ§ bie @in=

nttl)men qu§ ben Sejugicgelbern fämttidje Unfoften unb bie 35er=

ginfung beden. 2)Qnn würben uiele 3eitungen eingeben, wie ©d^airer

meint, biejenigen, hie e§ toegen mangen)Qften 3»l)fifte§ üerbienten.

SDie großen poUtifdjen 33[ätter iintrben fidö beljaupten !önnen.

„9Bal)rfc^einlid) würben bann wie früljer groei, brei ober md)v

^auSljaltungen ober ©ingeUefer fidj eine beftimmtc 3eitung jufanunen--

tjatten, n)Q§ im ^»tereffe ber ^apiererfporniiS unter aUtn Umftänben

TOÜnfd)en§inert roöre. ®ie luid^tigen unb meiften 5cad)rid^ten würben

im Qmtüd)en ^l'reiSbtatt erfd)einen, fo baß bie priüaten 331ätter auf

i^re Itommentierung )\d) befdjränfen fönnten. ®er Söettlauf

ber 3^itungen um bie neueften 9Jad^rid)ten würbe bann auf()ören."

©d^airer leiftet fid; al§bann fotgenben ©a^:

„® i e i n f e r a 1 1 f e 3 ^ i t u n g würbe f i d) in i l) r e

m

6f)arafter mel)r ber 3ß^Ud^^ift näl)ern oud^ äufeer*

l i dj , i n b e m fie auf t ä g li d) e !o ober gar t ä g li d) 5 w e i =

maligeS ®rfd^ einen üerjid^tet."

©0 fönnte oictteid^t bie ®rl)ö{)ung beto 23egug§preife§ öermieben

werben, unb gänjlid; üerfdjwinben würbe bie 3lbl)ängigfeit üom 3n=

feratenteil, bie Oueüe ber S)egeneration unferer politifd^en treffe.

Sae wäre erft bie wal)rl)afte ^^'refefreitjcit. ®ann würbe fid) ein

gang anberer ^ournaliftenftanb f)erau§bilDen, ber auf einem wefent =

lid) t)öl)eren Dfiiüeau ftänbe a(§ jel^t. ®ie üblen Elemente au§

bem ^ournaliftenftanb würben oerfd^winben unb e§ würbe ein ge=

funber 3iiftQ"^ fidl) entwidfeln. ©ie 9Im tsblätter, bie ©d^airer

oorfdjlägt, würben f ftarf gelefen werben, wie irgenb ein @eneral=

gnjeiger, uielleii^t fogar nod; ftärfer, weil fie bie einzigen 33lätter

finb, bie 3»ferate entljalten, unb jwar ^nferate, bie wirflid;

einem ^ebürfni^ entfpredjen. 9Benn burd) bie 58erringerung ber

©d^motlera 3-Qf)r 6ucO XLIV 1. 15
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^J?effanic bie ^^öebürfniffe uevminbert roerbeii, fo fei baS uorteit()aft,

ee: fei für une itin fo beffer, alsS jel^t lüeniger foiifumiert roürbe.

©§ lüürbe um fo inet)r Kapital gefpnrt tuerben,. inn fo me{)r ©üter

iDürben für bie 2Iu§fuI)r frei. 3lber ©djairer fieljt ein, bafe man

im Sßege ber SnffratenDerftaQKidjung boi$ ni(^t gans ba§ B^el cr=

reicht, unb er fcblägt baljer bonebcit no($, freitid) aU Übergangl--

erfdjciniing , bie fogeimnute „^n f ernten (iäeus" üor, bog Ijeifet,

bQ§ prioQte Seitungeii ^ur 2tnna()me üon ^nferaten bered)tigt finb,

roenn bie ^nferntc audj in ben amtüd^en 3"fcrtion§orgnnen er--

f{^einen. ^^olgertd^tig müfete mit biefer ^nferatenlijenj ein ftaat^

( i d) e « 3 n f e r n t c n ü e r m i 1 1 hl n g § m n p [ üerbunben roerbcn.

.

5ür 9{ef(ameinferate fod eine 3t'»f»i^ eingefü()rt werben, bie feft-

ftetit, ob fie md)t gemeingefä{)rlidj ober gemeinfc^äblid^ finb.

3{ufgabe ber nmtlid)en <f?rei^5b(Qtter märe e>?, Sln^eigenblätter ja

fein, i1jQd)rid)tenb(citter unb äugleidj 33ilbung unb ersieljung be§

a?olfe§ gu bemirfen. ^or nüem foü auf bem ©ebiet be§ Slrbeite--

mar!te^5 eine 3entraIifation erfolgen, fo baß fomobl ©tettenangebote

mie ©teUengefudje nur im älmteblatt crfdjeinen.

- 3Seini bie SeitungfH befonbere :3^cpefdjen bringen unb metjr

(eiften n(6 ber QmtUd)e 5lpparat, bann foüen fie and) entfpredjenb

teurer fein: „Gs ift nicbt anber§ aU billig, menn ber

Alonfument üon befonberen unb befonberS auf-

g e m a d) t e n 'Df e u i g f e i t c n , ber 3 e i t u n g ^3
f e i n f d) m e d e r

,

b i e f e and) e n t f p r c d) e n b he^a[){tn, mie man S u i: u ö =

m a r e n teurer b e 5 a l) ( t ai^5 b a a g e ro ö t) n t i d) e t ä g ü d; e

33rot." Unb fd}(ie^lidj follen bie Imteblätter werben „ba§ ge--

gebene ^nftrument ber ^^oüger,^ie()ung unb a^oltSbilbung". Tiie

beften llöpfe, bie tüc^tigftcn Gräfte ©eutfdjlanb^ mürben al§ 9iebaf^

teure fid) mel)r unb meljr fpejialifiren. ®ic pofitioe unb aufbauenbe

Xätigfeit mürbe ber amtUdjen ^U"effe übevlaffen bleiben. —
^m üovftet^enben 2lbfd;nitt i)ahe \ä) ol)ne i^ritif bie ^^orfd)läge

<Sd;airer§ m^ebergegeben, um bem ßefer einen ©inblid in biefe @e=

banfengnuge ju ermöglid)en, um ju jeigen, ma^o ©djairer erreidben

miU unb auf mel(^enr ^löege. ©inb aber bie SÖege gangbar?

j^üt)ren fie un^ nid;t ftatt aufwärts in einen tiefen 3lbgrunb? 3Ber

o()ne i^oreingenonnnenljeit biefe Strogen prüft, für ben fann bie

iHutmort nidjt ämeifelljaft fein. ©0 gut gemeint bie ä?orfcb(äge

(Sd^airerö finb, fo ernftbaft er fid^ and) bemüijt, eine ßofung ju

finben — Sd)airer^3 '-l^orfdjläge finb feine i^erbefferung ber je^igen

Suftönbe. Sic füljren mit u no er meib barer Sid;ert)eit ju
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einem 3l6grunb nirfjt nur beic 3ßitungsn)e[en^, foiibern unferer

(] n n 5 c n ö f f e n t [ i d^ c n 2)i c i n u n c\. ^ie ©nbftrerfe be» SBegey

l)d6t i^orruption. äßenn bie beutfd;e treffe fid) bi^ljer rein

getjnüen ijat, war: baö nid;t §nni niinbeften bie g^olge if)rer je^igen

fapitaliftifdjen 3_^erfaffung. Unb e».ift eine alte @rfal)riing, ha^ je

fnpilalfräftiger ein Verleger ift, je gröfeer bie Sinnaljnien einer

3eitnng am bem ^nferateil finb, um fo e^er ber Un ler-

ne ()m er imftanbe ift, fid; ben SBünfdjen ber ^nferenten

nuf befonbere ^erüdfic^tignng entgegen^uftemmen. 3>-'itungen,

bie nur einen fleinen ^'^Kratenteit {jabcn, bei beneu bie ßin=

im()men nur gering finb, finb uon ben einzelnen 3"f^i'fnten

uiel abl)ängiger aU 36^tungen mit großem 3>ifßi*«^tenteil. 2Ber

btvi beftreitet, ber fe()e fid) einmal bie ^i^erljäüniffe in j3=ranf =

reid) an. 9Bie allgemein befannt, fpielt ber ^nferatenteil in

ber franjöfifdjen ^^^reffe eine nntergeorbnete Slolle. ^^ranjöfifdje

Seitungen l)aben nur menig 3Inäeigen. Sik'ldje folgen l)Qt ha^i in

^ranfreid^? 3nnöd)ft ift ber 9iacbri($tenbienft nidjt fo gut

auggeftaltet mie in Deutfdjlanb. 3}enn ber ^ladjric^tenbienft foftet

@elb, unb fo Ijolje 3iufn)enbungen raie bie.beutfd^en ä>erleger finb

bie franjöfifdjen nidjt imftanbe ju nuid)en. ^nfolgebeffen loirb §u=

[nädjft ba» uernadjläffigt, maso ba§ Äoftfpielige ift, nämlid; bie 3n=

fformation. ^ie sroeitc Steige ift aber oiel bebenflic^er. T)a bie

franjöfifdjen Bßitni'ö^'i ^i'^ ^^mu ^nferatenteil felbft nur roenig ein=

neljmcn, fo benu^en fie anbere Duellen, um il)ren (gtat ju halan--

eieren. Unb biefe finb bie bejal^lten reDaftioneÜen 9Jtitteilungen.

'^n ®eutfd)lanb ift e^ unmögtid;, ta^ eine anftänbige Bfiti'^i!^ ftd)

eine rebaftioneUe Dtoti^ bejaljlen läBt. 5lein Ärttifer, ber audj

nur einigermaßen ^2lnfprudi barauf erl)ebt ernft genommen ju merben,

läßt fid) für eine @mptel)lung üon SBerl'en ober uon ^ünftlern

irgonbtüie entfdjäbigen. iDie 2luffaffungen in biefer Söe^ieljung finb

in ®eutfd)lanb erfreulic^erroeife befonber^^ ftreng. @an§ an ber^
in jyranfreid^. 2)ort ift e^ gang an ber iage^orbnung, bofj

berjenige, ber in ber ^^reffe gelobt mirb ober beffen SSerfe empfol)len

merben, l)ierfür audi) eine ©ntfdjäbigung (eiftet. ^jutereffant ift e§,

baB gerabe in ber ^e'\t, in ber man in ©eutfdjlanb fid; bemül)t,

ttn 3eitungen bie ^nferate §u ent§iet)en, in g^ranfreic^ ernftljafte

'JJiänner bie entgegen gefegte (E-ntiindlung anftreben. ©ort üer=

f priest man fid) eine 3]erb'ef f erung ber. i^foral erft ron ber

9lu§breitung ber ^nf erateinnal)men. §at bod; ber fran=

göfifd^e (Sd^riftfteHer 9?ouffanne uor einiger 3t'it gefdjrieben:

15*
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„®ie finanzielle unb moraUfd^e ©ituation ber fcQnaöfifdjcn

3eitungen unirbe fi(^ ^eben, roenn ha§> 3lnnoncenn)e)en einen brei=

teren 5Raum barin einneljmen lüürbe."

S)a§ fpiid;t ber 33erfa[fer au§, o6root)( er felbft auf bie foge-

nannten uerftecften ^ej-tinferate Ijinroeift, alfo and; bie gel)eimen

@innat)me quellen be§ franpfifc^en ^erlage^5 fennt. M\\^ man

hoä) in g^ranfreid^, roenn man einen Dtoman enipfol)len l)aben roill,

eine ©umme oon runb 80 000 3^rancg bejaf^Ien, foftet toä) bie Se=

fpred)ung einc§ 33u(^e§ im S)urd;fc^mtt äiuifc^en 15 bia 20 ^ranc^

pro B^tle. ^at)in fonunt man, roenn man ben ^nferatenteil ou§^

fd)a(tet ober bie ©innafimen barau§ üerEür§t. ^m übrigen jeigen

ja bie @rfat)rungen, bie man gerabe in ?^ranfreidj gemacht ^at, bafe

c§ aui^ nod^ anbereSBege gibt, um fid^ @innat)men gu üerfdjaffen,

wenn bie ^nferate auiSbleiben. Unb ba§ ift bie ^erpad)tung,

fei e§ be^ ganjen 33latte^ ober be§ ^anbelS^teit§ an Sanfinftitute,

Sörfenintereffenten unb bergleidjen. Söürbe man in ©eutfd^Ianb baju

übergeljen, ben 3^^tii"n6" ^ie ^snferate ju cntjicljen, bann würben

aüe 33erfud)e, unmoraIifd;e ^anblungen burc^ ©efe^ gu »erbieten,

fdieitern an ber üietfeitigen 9}töglid)feit, bie Korruption gu betreiben,

^n moralifdjer Sejieljung roürbe alfo nid;t bie angeftrebte 3Ser=

befferung, fonbern im ©egenteil eine 33erfd;led)terung eintreten. <So

fagt benn and; ein 9Jiann mie ^üdCier:

„iTrennen Idfet fid^ bie ^iftorifdj geworbene ^iserbinbung oon

öffcntlid^er unb priuater ^ublisität fd)iüerlid; raieber; benn fie

I)at ben 23or§ug öfonomifd)er 3^uedmäfeigfeit."

Unb ein fo au^gejeid^neter g^ad^mann wie £öbl fagt mit 3ied^t:

„®er ^^reffe ba§ anftänbige 3"fetatengefd)äft nehmen, Ijeifet

fie forrumpieren, l;ei§t fie mit Öeroalt auf ben 2Beg ber geljeimen,

uneljrlic^en unb eljrlofen @innal)men brängen."

2i>ol)in würben wir aber fommen, wenn wir ha§> au§fül)ren,

waä ©d;airer t)orfd)lägt: für je ben Jl'rei^ ein amtlich fontroHierteö

Drgan, für jebe 2Sirtfd;aft§gruppe ein j^ac^blatt? ®ie

2lmt§blätter, bie auf ben i^rei'ö befd^rönft finb, würben natürlid)

abfohlt feine 33 er breitung l)aben. ®ie 3^olge baüon wäre,

bafe bie ^nferate an<i) nur üon einem fleinen ^xü§> gelefen werben,

alfo oljne gro^e 2Birffamfeit bleiben. 3«^)llofe ®efd;äft§ljäufer finb

aber barauf angewicfen, bafe il^re ^iif^i^öte i^on äliiHionen gefeben

werben, unb e^^ bebeutet sweifello^ eine ganj erlieblid^e 3Ser =

teuerung, wenn man biefe Käufer s^ingt, in aWen 2lmt§blättern

Singeigen aufzugeben. Cb nun biefe 31mtöblätter aud; nur einiger^

I
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maJBen bie ^öf)e einer fieutigen ^roöinjseititng errei($en werben, er=

i($eint ginn mtnbeften gtueifeUjaft. Senn it)irfli<i)e 3our =

natiften werben \id) für foldje Blätter fanm t) ergeben.

^^mn ift bie „^errfd^aft be§ 33erleger§" immer nod) lieber aU ein

Öanbrat a(§ 3luffid)t§perfon ber Siebaftion. ©erobeju unmögtid^ ift

ber ä^orfd)Iag, ba& man jeber SBirtfc^aftSgrnppe nur ein ^Qd)blQtt

geiüä^ren miü. Senn ha in jebem ©eroerbejroeige oerfc^iebenartige

Sntereffen öort)anben finb, fo mürbe man, menn man nur ein ^aä)--

blntt fonjeffioniert, blefe§ ber leiftungSföbigften ©rnppe qu^^

liefern. Sie anberen mären iiire-S JRefonansbobenS beraubt. Sie

Jolge baüon märe ber ^ompf um ba§ 3^ad;blatt. ^ebe ©nippe

mürbe fud^en, unter Slnbietung t)öd)fter ©ummen bie ß^^tfd^rift in

if)ren Sefi^ §u befommen.

SaB bie ©ogialifierung ber treffe auä) ben meiften ^Qrtei =

blättern ben @arau§ mai^en mürbe, fei nur nebenbei ermähnt, benn

jatiUofe Parteien finb gar nid)t iniftonbe, ii)re 33(ätter meiter er=

fd^einen gu laffen, menn i^nen ha§> finansielle 9iüdgrat gebrod^en mirb.

©elbft bie foäialbemofratifd^en Blätter fönnen auf ^nferate nid^t

üerjid^ten, tro^bem fie 3wf<i;üffe au§ ber ^arteifaffe ermatten. Man
mag über bie ^orteibtätter benfen mie man raill, mir werben fie

in Seutfd)Ianb nid^t entbehren fönnen. Unb menn fid^ bie 9teba^

tion ber ^^^arteiblättcr juraeilen einer geroiffen Un ab ^ an gigfeit

gegenüber ben Parteileitungen erfreut, bann mürbe biefe fofort be=

feitigt werben, wenn bie B^^tiit^Ö^" DOÜfornmen auS^ ber ^arfeifaffe

gefpeift würben.

?Dierfwürbigerweife üertritt ©d^airer ben ©tanbpunft, bafe nad^

ber Sosialifierung ber ^^reffe, b. 1^. nad^bem bie ^nferate au§) ben

3eitungen fortgefollen finb, ber ^ournaliftenftanb g et) oben
mürbe, ^d) benfe feinegwegS gering über ben je^igen beutfd^en

^ournaliftenftanb. dv umfaßt nid)t nur trefftid^e 6t)araftere, fonbern

aud; auiggejeid^nete unb fenntni§rei(^e 9)Mnner, bei benen um-
faffenbe 33ilbung unb jouruatiftif d;e 33egabung ju =

fammen fommen. 3<^ mürbe ober jebe§ aJUttel begrüben, haS^

imftanbe ift, ben 5lrei§ biefer gjMnner au§subet)nen, gu ermögtid^en,

bafe wirflid^ eine ^^erebtung ber 9iebaftion erfolgt. 2lber id^

roeiJB fein 93iittel, ba§ ungeeigneter bafür märe ai§>

bie ©o^ialif ierung ber 'treffe. Senn wenn bie ©innaljmen

finfen, moöon foHen bann bie ©e^ölter bega^lt roerben, um „ben

^ournaliftenftanb auf ein gang anberen, mcit t)öt)ere§ Säoeau ju

(}eben?" @ef)en bie @innat)men jurüdf, bann ift e§ ftar, ba§ an
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aiulgaben öefpart raerbeu miiB, mtb je geringere @et)ä(ter gejQljlt

luerben, um fo niel)r roerbeu fic^ minberroertige Kräfte finben, ben

O^ienft ber '^^^reffe gu uerridjten, werben bie anftanbigen ©temente' 5U

nnberen berufen üdergetjen. Unb feibcr gibt e§ genug „journaliftifc^e

Spanen be§ (2(f)(Qd)tfelbee", bie nur auf eine @elegenl)eit lüorteii,

um bie (Situation nu^äunul^en, (Elemente, bie nid)t qu§ 3)eutfcf)(Qnb

ftammen, fonbern au§ einem Sanbe, beffen treffe gong erljeblid^

unter bem ftc()t, mü§> ber beutfd^e ^ournalift für anftänbig Ijält.

©ernbeou gefät}rlid) ift ber a?orfc^[ag ©^airer^, boB unter

Umftänben einige 3^itungen in prinatcm 23efi^ oerbleiben

bürften, raobei fid; ber ©toat unter gemiffen Sebingungen beteiligen

iinirbe. (Si raäreu beifpielSraeife uon bem ©a^ ber über 5 % SSer--

Sinfung IjinauSginge, brci a3iertel an einen 9teic^§fonbg abzugeben.

<Da§ I)eiBt alfo, bafe bie wenigen Verleger, bie ba§ fogeiiannte

Qnferatcnmonopot ert)Q(ten, l)iermit ert}ebtid)e ©eniinne erzielen. @§

würbe Qlfo berfelbe 3>'ftanb roieber eintreten, ber unter g^riebrid;

bem ©roBen oortianben mar, bafe einige wenige 33erteger wertooUe

^adjtredjtc befit^en, bie anberen bagcgen nidjt. ^a^ wir (jierburd)

5U einer gerabe,su gefätjrlidjen poütijc^en 5lorruption fommen werben,

brandet ja wol)I nur angebeutet ju werben.

©djairer meint, ba& bie fogenannten 9lmt§b(ätter ftarf getefen

würben, weit fie je^t bie ^nferate enttjaüen. ®a aber jebe ^on=

furrenj fortfällt, fo feljlt natürlid; aud) ber 5Infporn für bie

:^eitung be§ 9(mtöb(attec^ befonberS &uk§> gu leiften, unb wir würben

balb wieber bie 2tmt§blätter erl;alten, bie wir frütjer l)atten, üon

benen ©djairer mit ^){edjt fagt, „ba§ fie wegen ber unenb =

lid^en l'ang weitigf ei t be^ Stoffel üom ^ubtifum nid)t

gelefen werben".

Ob auf bem Gebiete beg 3Ubeitgmorf te§ SSerbefferungen

notwenbig finb, fott Ijier nid)t unterfudjt werben. ®a§ geprt auf

ein anbere§ ©ebiet. j^alfd; aber 'ift e§, wenn man glaubt, burd) bie

©ogialificrung ber ^^reffe bie ßuftänbe auf bem iHrbeilsmarft wirf=

lic^ beffern ju fönnen. äöieDiel 3lmteblätter müf3te fi dj ein junger

.^ommiö taufen, ber eine ©teile aU boppelter ^udjljalter fud)t?

*Oeute weift er genau, baf3 er foldje .^nferate am beften in biefer

ober jener Beitnng finbet, weife ber Sanbwirt, wo it)m ^etfufer

Saatroggen angeboten wirb, ber 53üdjer(iebljaber, wo 23üd)erauftionen

angezeigt werben, ^n Siifunft wirb für alle biejenigen, bie beftimmte

^nferate fud^en, unmöglici^ fein, feftsufteüen, in wetd;em Slmtsblatt

fie erfc^einen. 'Jiod) oiet fd)limmer wirb es; für biejenigen fein, bie
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eine ©teQe jud;eii, beim i)a nid;t ade Steücnniuieliote in allen

3(mt5b(ättern erfd^einen fönnen, fo muffen bie ©teQenfud^enben fidi

jaljlreidje Slmteblätter faufen, um fid) burd) ben SSalb ucn Sn=

feraten burdjjiiroinben. 2Bie q,xo^ iinirbe beifpieleroetfe ber ^nferaten^

teil be§ 2(mt^3b(atle§ für bie 9)lQrE Sranbenburg merben? Q^)'! burc^=

julefen, roürbe täglid) meljrere ©tunben erforbern. i^ier bnt bie

je^ige Slrbeit^^teilunn ber treffe tro^ iljrer unftreitbaren

?DiQnge[ fidjer aiid) gemiffe S^orjüge.

@d)(ie6(id^ roirb bai§ 3)ioment ber 53ilbung ine g'elb gefidjrt.

Sdjoirer glaubt, bafe bie fosialifierte treffe imftanbe fei, bie 53iroung

unb ©rjieljung be§ X^olki ju lieben. 3Sic bae aber gefdjetjen fotl,

raenn bie nid)tamtlid;e ^^reffe fo teuer loirb, mie ©d;airer felbft

zugibt, ift cinfad^ unerfinblid^. 3^ geringer bie ©innal^men ber

ßeitung, um fo weniger fann fie auf fultureüem ©ebiete leiften, um

fo roeniger S'taum t)at fie für 3hiff(ärung unb 33elef)rung it)rer Sefer.

Senn bie treffe ift feine§meg§ fo fd)Ied)t, mie ©djairer üorauSfe^t.

«Sagt bod) Sucher, ber gcjoiB ber ^^reffe objeftiü gegenüberftet)t, bafe

tro| aller SJMngel f(^on barin ein großer (Segen liege, ha^ bie

treffe jeben nadb feinem 3Sermögen an ben (yortfd^ritten ber geiftigen

Äultur tcilneljuien lä^t, unb baB e^ fdjiuer märe, eine @inrid;tung

ju finben, bie ber mobernen (Sefelifd;aft fo üiel 3eit unb J^raft fpart,

wie ba§ 2lnnoncenmefen ber 3t'itungen, beffen ©rtrag ben Beitungs--

unterneljmer inftanb fc^t, ben ^rei§ feinet 33latte!? meit tiefer an=

3ufe|en, al§ nad) ben ^crfteüungefoften ^u crmarten märe.

II.

Scitungöfunbe aU Cct>rfac^

'üJcan bot nidjt mit Unredjt bai§ ^^itungSmefen alij ta§, „3lfd^en=

bröbel ber 3^orf($ung" bejeidjuet, unb in ber 2'at, e§ ift oermunber^

lid^, ba§ ein fo unenblidj mid^tige§ ©ebiet, roie e» ba» 3ßilii»9'^'.

roefen in unferem geiftigen, fulturellen, roirtfdjaftlic^en unb fosialen

Seben barfteüt, fo menig uon ber 2Biffenfd;aft bead)tet murbc. S^un

oerfügen mir in 2)cutfd^lanb feinegroegg über eine geringe Literatur

über ba§ ,3^itung§raefen — e§> gibt eine gan^e 5ln§al)l uon 33üd)ern

unb 33rofd)üren, bie T^etailgebiete be§ 3^ili"i9^ioefenl beljanbeln —
eine grünblidje roiffenfd)aftlid)e fyftematifdje SarfteUung feljlt une

inbey bi§ jet^t nod) gang unb an unferen §odbfd)ulen ift bae Scitunge--

mefen mit menigen 3lu§nal)men faum üertreten.

S)en 3(nfang mit ber afabemifd^en ^i^eljanblung beso 36ilii"0-=
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luefen^ Ijat — mnn man oon beii fnU)ereii iogeuannten „Beitung^j-

foüegien" abfiel)! — £arl ^iid)er geinad^t, ber fc^on in 93afe[

3Sorträge über SeitungSroefen l)ielt, [ie bann in Seipjig fortlegte iinb

fc^Ue^ädj ba§> ^nftitut für 3;ei tungSf unbe grünbete.

3bm folgte ^oc^ in ^eibelberg, roäbrenb gleichzeitig in ber

©d^iueij äBettftein mit großem ©rfolg ba§ 3eitung§iüefen im

9ta^men ber Uniiierfität^oorlefung beljanbelte. ©el)r erfolgreid)

luaren bie 2lnfä|e, bie an ber Kölner i5anbel§l)od)fcl^n(e gemacht

rourben. 9iobert 23rnnt)uber, einer ber fenntni§reid)ften nnb

begabteften ^ournaliften, fonnte fein SBerl nidjt ooüenben, ba er im

jugenblid;en 2Uter auf einer (gntbed'iing^^reife auf ber ©renje giuifdjen

STibet unb 6l)iua eimorbet rourbe. Später l)at man bonn in Röin

ba§ 3eitung§mefen befonberg ausgebaut unb bie einzelnen ©if^iplinen

unter üeridjiebene Sournaliften üerteilt. ^ei biefen Slnfä^en ift e§

eine jeitlang geblieben unb erft (gnbe be^ ^a^reä 1918 entfdjloB fid}

ba§ ?ßreu§if d^e JlultuSminifterium einen amtltd^en ßel)r-'

auf trag für ^eitungSroef en ju erteilen, unb ^roar für ba§

Drientalifc^e ©eminor ber berliner Uniüerfität, roomit Dr. Dtto

30 jünger betraut mürbe, ©eroiffe 3lnjeic^en laffen aber barauf

f^liefeen, baB nunmel)r ba§ SeitwiiQ^iüi^ie" ^imn ©injug in ba§

^:]ßrogramm ber ^oc^fd)ulen l)alten rairb: ^urge B^it "oc^ ©rteilung

beg erften Sel)rauftraget für 33erlin l)abilitierte fid; b'ßfter, ein

fenntniöreidjer junger ^iftorilcr, an ber Unioerfität ju 9)iünfter unb

Die ©rtcilung eine§ M;rauftrage§ an einen oortrefflid^en jüngeren

^ournaliftcn fteljt an einer fübbeutfd;en ^od)f($ule unmittelbar beoor.

^n Ä'öln l)at ^:profeffor ©pal)n^ einen i^el)rauftrag für Seitung^funbe

erl)alten.

2)ie einfd;altung ber ^ournaliftif in ben Set)rplan unferer

Unioerfitäten entfprid)t einem Sebürfni^ unferer afabemifd;en

äBelt, benn bie bi^^erigo $l^ernad)läffigung l)at fic^ unftreitig geräcbt.

,3)ie oöUige Äenntnislofigfeit üon afl bem, mail mit S^itung^mefen

5ufQmmenl)ängt, ift ja im Kriege in erfd)redenber 2ßeife gu 2;age

getreten. ®ie fürdjteclidjen a)U6griffe ber S^nfur, bie oöllig falfdie

Öe^anblung beffen, \m§ man „öffentlid)e 'S} einung" nennt

unb üieleiS anbere gel)ören l)iert)er. 9.Bo bie ©d)ulb lag, foU l)ier

nid)t unterfud;t werben. ^^ebenfattS mufe bie 3eit, in ber Uniüerfitöt

unb treffe getrennte Salinen gingen, ber 5ßergangen^eit an=

gel)ören, beibe finb auf einanber angeroiefen. ®a§ tjat eine feljr

gebanfenreidje 3luffa^=©erie, bie in ber „9brbbeutfdjen 2lllgemeinen

3eitung" uom Januar 1018 entt)attcn mar, gegeigt. 33eibe 3"ft^tu^
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tioneii unfereg öffcutlic^eii Sebene, Uniüerfität unb 'treffe, Ijahen

cinahber üiel ju bieten, feinet ber betben fanii o^ne boS onbere be*

ftetien, unb fo roerbeii auä) unfere Uniüerfitaten fid) immer mebr

mit ^oiirnaliftif befdjäftigeii muffen. Um e§ aber cjteicl) oormeg

ju ne()men: bef onbere „^odjfc^uten für ^ournaliftif" fommen

nid;t in 33elrQd)t. ®a(8, roaS unfere ^ournaliften gebraud)en, ift

neben ber 33egabung unb bem Talent, bie f i^ftematif d}e 2lu§»

bilbung, roie fie unfere ^od^fd;uten fdjon l^eute bieten.

@§ fommt alfo nid)t auf eine 9leufd)affung an, fonbern lebigtid) cinf

eine ©rgän^ung, unb juiar berort, bnjg im 9iQt)men ber

U « i ü e r f i t ä t e n ha§ 3 e i t n n g § ro e f e n m e f) r b e r ü d f i c^ t i g t

roirb, ober nid;t nur, mie bielier, lebiglid) unter t)iftorif(^en ober

juriftifd^en ©efid^tSpunften , fonbern barüber tjiimu^ aucb unter

10 i r t f d^ Q f t H d) e n. Sie ^ournaUftif ift ein 2^ei(gebiet ber 9?ationnt=

öfonomie, rcenn fie auä) auf jotilreic^e onbere ©renjgebiete übergreift.

j^aft gteid^jeitig mit meiner 33rofd^üre: „3eitung§mefen unb

^od)fdjuIftubium" ^ erfc^eint bie ©d^rift eineg gefd^a^ten unb be=

faimten g^ad^monneio, Dr. SJiartin SJioljr-, bie fid) mit bem gleid^en

^^^rob(em befaßt, nämlid^ mit „^orfdfi tagen unb ^orberungen
5 u r 10 i f f e n f d^ a f 1 1 i d^ e n S ö f u n g e i n e § f o 5 i a l e n © r u n b ?

Problem^". ^3)iof)r unterfud)t bie j^^rage: 9Bq^ fd^ulbet bie neue

Seit bem ß^^tungSroefen? @r gibt junäd^ft eine Überfid^t über bie

3eitungen al§ Helferin ber neuen S^it, ffijjiert ben 2Beg, ben bie

9?eform get)en muJ3, be(eud)tet ba§ ^^^roblem ber B^i^n^Ö "Q<^ ^^^'

fd^iebenen ©efidjtSpunften unb fommt nod) einem ftatiftifd^en S[u§=

ftug auf bie ©tetlung ber ^onrnaliftif §u fpred^en, mobei bie bi§-

()erigen 3tnfä|e befprod^en werben unb olSbann mad^t er feine eigenen

^33orfc^täge, be,^üglid^ ber miffenfd^aftlidjen 9tu§geftaltung ber ^our*

noliftit. Sie Seftüre ber ©d^rift oon 9)iot)r tonn id) jebem empfetjten,

ber fid^ mit bem Problem ber 3owi^»(^^iftif befaffen roid. .^nt 3ißt

bin id) mit bem 33erfaffer einig, in ben SBegen oermag id^ it)m

freilid^ nid^t immer ^u folgen, obgleidj ic^ anerkenne, bajs er oon

bem beften aßitlen befeelt ift.

9?ed^t treffenb fagt ber 3Serfaffer, bafe aii§: eigenem ^yleifee ol)ne

irgenbraelc^e ©toat^Ijitfe unfer SSolt im Saufe ber legten 50 Qa^re

met)r a(§ 4000 S^age^seitungen über ba§ ganje Seutfd^e S^ieid; er-

' :yeiia 1919, iserlag oon ©iiflau 3'ifcf)er.

-' Dr. 351 artin 3}loi)T, QeliunQ unb neue 3^'^- S(Jüncf)fn unb Seipjig

1919, 5^uncfer & S^umbrot. 96 (5.
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richtet t)at, bie luie Slrmeen an bie ^ront rücften aU ber ^rieg

nu§bra($. 3{6er tro^ biefer „ftebenten 2Baffe" I)Qtte man an

i(jre 9)tolnüfieruni^ md)t gebälgt. SedjSfad) roar man jnr 3Knüel)r

gerüftet, aber man I)atte nicbt an ba§ q^ehaä)t, „ma§ feiner ift a[§>

ba§ feinfte ©a§ nnb weiter wirft at§ bie elcftrifd;e SBeQe". Unb

fo ift e§ 5n erflören, ba§ man biefe§ roid;tige Ijnftrnment im Kriege

nic^t jn ()anbt)aben uerftanb.

Um fid^ einen S^egriff von ber $5ebentnng be§ 3^^tnng§n3efen§

5u nmrf)en, gibt 3}ioI)r eine furge ftatiftifcbe Überftdfit ; aber aüe ^er=

fnd)e, eine gnte Statiftif be§ 3eitung§iüefen§ ju bitben, finb bisfier

gefd^eitert, üor allem baran, ha\i ein B'oang jur 'ähq,ah^ ber not=

roenbigen ©rflärung nid^t beftanb. 3llle ©totiftifen über 3eitnngen

finb mangedjoft. 2)a§ gilt and) üon einer Umfrage, bie feinerjeit

ta§ ^rieggpreffeamt ueranftaltet fiat unb bie ^aljUofe j^e^Ier ent*

Iiätt. 2öill man eine roirflid^ umfaffenbe ©totiftif Ijaben, luill man
genau ermitteln, mieüiel 3fitungen in ®eutfd)lanb erfc^einen, bann

mufe nmn hü§> burd) eine 9?eic^§ftatiftif madjen, ju ber ade

3eitungen unb vor allem fämtlid^e ©rudereien ba§ 9)(aterial ju

liefern oerpflid;tet merben muffen. Solange baio nid^t gefd()iel)t,

fc^roebt jebe gal)(enmäBige ©d^n^ung in ber Suft. —
2Ba§ von ber 3eitung im allgemeinen gilt, gilt and) uon ben

9Jiännern, bie Ijier tntig finb. 9lud() Ijier fet)lt bie ©tatiftif. SBir

roiffeu nid)t einmal, iineoiel 9iebofteure, roieoiel ^ilf^perfonal in ber

'>preffe befd)äftigt finb. ®ie 33erufg5ät)lung gab f)ier nid^t bie not-

menbige ©djeibung ^lüifd^en D^ebafteur unb ©d)riftftetler. ^a§
.^panbbud) be§ 5lrieg§preffeamte§ ift obciflädjtid^, lüdenljaft unb üoüer

g^e^ler. ©<§ enttiält inggefamt nur •')<»(»() 3iamen, roät^renb 3)ioI)r

mit 12 000 im ^ournati^mug tätigen ^^erfonen red;net ! 9iun mirft

^JJ{ol)r bie ?yrage auf, ma§> mufete bie Dffentlid;feit uon iljnen, ber

fie mit Eingabe bienten unb roae^ tat fie für fie? 33eiben ?^ragen

finb negatiü ju beantworten. 93?ot)r fagt felbft, „man üer =

langte alte§ unb tat für fie nid)t§".

@!§ gibt in ®eutfd;lanb feinen iieruf, ber berart auf bie Cffent==

lid;feit einwirft, ber eine berartige 33ebeutung l)at, wie ber 3ourna=

ligmu§, bem man nic^t ba§ 5Red;t auf w if f enf d;af t lid^e

'Pflege feineso 21Mffeiu3 unb feinet 2Irbeit§bereid^e§ juerfannt Ijätte.

5^ur für ben ^ournaliftcn bat nmn fo gut wie nidbtö getan, unb

M§> ift um fo auffatlcnber, al^ ^^üdjer fc^on 1884 ben 2lnfang ge=

maä)t Ijatte, ba§ 3ßitungCMucfen afabemifd^ ju bef)anbeln. ®a& in

ber 3»uifd)en5eit fo wenig gefd^eben ift, ift um fo auffallenber, at§
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oon feiten ber beteiligten Greife oft c^eniig bie j^orbernng nacf) 2(u-!-

hau ber Stubicnmögtidjfeit gefteüt lunrbc. p^reilid^ maren fid) bie

SItänner, bie biefc ^orbernng aiu'fteßten, iiid)t immer einig über bQ§

3iel, nidbt einig über ben 3Beg. Slnd^'^auf bem ©ebiete ber jour-

naliftifdjen 3(uebi(bnng fpielt baC^ „'93cQnd;eftertum" eine große SfJoIIe.

(Siner ber bebentenbften ^ournaliften erflärte mir, nad)bem er meine

33rofd)üre, bie bie ^totiuenbigfeit ber gebiegenen älnebilbnng für ben

^joiirnoliften betont, gelefen f)atte: „<Sie baben mid^ üon meinem

^landjeftertum geljeilt. 33i§t)er ftanb idb anf bem Stanbpnnft, ^a^

man, ebenfo n)ie man ba§ ©d^iuimmen nnr im 3i^affcr lernen fann,

and^ ben Journalismus nnr in ber ^rajiS lernt, bojs man cntmebcr

5um Joiirnaliften geboren ift ober nie ein Jou^ualift luirb. 2lber

eie \)aben mxä) oon biefem ^Si^^^tum btfel)rt." 3lber iiidjt alle finb

fo einfiditig. ^eute gibt eS nod^ 3at)llo[e jonrnaliftifc^e „i)iand)efter=

leute", bie auf bem ©tanöpnnft ftel)en, bafe eine rciffenfdjaftlidje

3lu§bilbung im JournaliemnS am e()eften entbebrt roerbcn fönnte,

ha bie ^^raris bie ^auptfadie fei.

'^loijx gibt eine anfd^anlidie Überfidjt oon ben ^iefolutionen,

bie üon ben i^erbänben ber Qournaliften gefaßt mürben. ^3)er herein

beutfdjer S^^tungSoerleger , ber 9teic^Soerbanb ber beutfd^en treffe

unb jabllofe anbere Drganifationen Ijaben immer mieber bie {^orbe=

rung aufgefteüt, baß 5U ber 33egabung bie roif

f

enf d)af tlidbe

äluSbilbung fommen foüe unb befonbere treffenb ift ha§ 33er=

langen , M^ '>)Jiot)r fetbft einntal gefteüt bat , „bafi eine ©eneration

ber Journaliftcn ber anberen Ijelfe, bafe bie Sllten ben Juugen

fagen, roaS fie gelernt unb erfat)ren Ijaben, bamit ber Tia6)rüü6)§>

neuen 2lufgaben feine .Gräfte ungebrod)en unb ungetiemmt juroenben

fonn".

Überaß ift man bemüljt, frühere 6;rfol)rungen fpftematifd^

jufammenguftellen unb ju erhalten unb au6) für ben journaliftifc^en

i)tad)n)udjS Ijanbelt eS fid) barum, il)n jur Grleidjteruiig feiner ^^ätig-

feit jur metl;obifd)en 3lrbeit unb jur ©rünblid^lcit anjuleiten. aJiit

biefen j^orberungen bedt fid; audj eine (gntfd^ließung beS „Sfieid^s-

üetbanbeS ber beutfdjen treffe", bie befagt, bafe jinar ber jour=

naliftifdje 33eruf eine eigene Seruf Sbegabung üorauSfe^e, baf3

tro^bem eine tl;eoretifdje SSorbilbnng für ben Journaliften erforberlidb

ift unb ba§ „bei ©rridjtung oon £el)rftül;len fürSeitungS-

hmbe an beutf d)en ^od^f d;ulen bie Berufung oon ^ser=

fönen, benen @rfal)rungen au§ ber ^^rariS jur 33er =

fügung fteljen, al« f elftner ftänblid) geforbert mirb".
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^laä) ber Ü6erfid)t über bie bi§{)erigen aintäufc, bie nid^t gnn§

erfd)öpfenb tft, fonimt nun 9)iot)r ju einem eigenen 58orfc^(ag, unb

bie[er gel)t baranf tjinanS, ein allgemeine§ „Qnftitnt für 3eitnng§«

funbe" jn errichten. ^iefe§ ^iiftitut ift fo gebnc^t, ba§ eg n(§

3eitung§sentra(e be§ 3n= unb 3ln§Ianbe§ bienen [od; ferner fott ein^

aftnetle 9tebaftion§mnfter= unb Scac^fdilagebibliottjef gebilbet loerben,'

eine ^ilu^hinftäfteae fod gefd^affen werben, ein ßefefaal mit ©c«

Vefd)enau§(agen unb fdjlie^Uc^ 'ü)iQteriQl= unb erfat;rung§au§tauf(|i

mit Bettungen, nmtlidjen ^vreffefteüen unb ^nftituten. ^n giueitet;

Sinie fommen bann bie Jörberung ber 3eitnng§f'unbe burd) @in-

rid)tung uon g^odibüd^ereien , 3lrd)ioen unb 3Iu§fteIIungen , burci|

^örberung ber ^orfd)nng§tätigMt, burd^ 3-^ortefungen unb ©eminar

Übungen, ^ierju foll eine Seratungiftetle treten ntit 33eruf§Qn(eitung,

Verausgabe üon 2:age§material unb SournatiftenauStaufc^. ®a§ ifi^

in großen Umriffen ber ^tan, ben fic6 yjJofjr gemad)t i)ai. Sei«

3iel fott fein, ba§ 3^itnii9§wefen ber ©egeniuart, „foiueit e§ pra!»

tifd) unb nac^ 9JiaBgabe ber Wättel tuniiä) ift", (ebenbig jur 2)ar

ftellung gu bringen.

®ie ©(Raffung ber ©inric^tungen beuft fid^ 9JJot)r berart, ta^

man junädjft bie beutfdjen 3eitungen unb 3eitfdjriften umfaßt, bie

ben großen 3entralbibliott)eten bereits unentgeltlich jugetien. ®iefe

3IuSfül)rung märe nid)t befonberS fd^roierig. @S lüäre ben!bar, ta^

man auS ber preuf3ifd;en ©taatsbibliottjef üieüeidit baS 9)iaterial,

uie(d)eS baS 3eitung§n)efen betrifft, auSfonberte unb befonberS unter

bem ©efidjtSpunfte ber Sournaliftif sufammenfteHte. aJ^an barf fid^

aber nid)t im unflaren barüber fein, bafe, wenn bie ©ammhing aud^

nur einigermaßen 2lnfpruc^ auf ä>oIIftänbigfeit mad^en miCl, baju

unget)eure 9Jäume notivenbig finb. ®enn allein bie 33änbe unferet

füt)renben XageSgeitungen füden fc^ou t)eute in ben ä^ertagen unferer

3eitungen oft gewaltige Säle an§.

S)a^ tro^ ber ted)nifd^en ©cbmierigfeiten , bie ber (Sammlung

im äöege ftetjen mürben, X^eorie unb ^rapS t)ierüon SSorteile ^abeiij

tonnten, ift nidjt gu bejroeifeln. ©ine anbere ?5^rage ift aber, o

man ftatt ber B^ntralifierung nid)t bie 2)esentralif ierung oo»

jiel)en foU, b. li., bau nian fid; lebiglidl) auf eine Überfielt b

©teüen befd^räntt, bie 3eitungen fammetn unb einbinben, bie bi

(Sinfic^tnabme geftatten. ^ier mürben erbeblidje i^often gefparl

werben tonnen, unb ber 9iu|effeft fönnte unter Umftänben ber gleid^C?

fein. S)a^ man bie auSlänbifdje treffe ebenfalls faumielt, ift ein
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fe^r braudjbarer ^l^orfd()(aß. Seine 2tii§fü()ruitg ift ober gevabe

unter ben I)eutitjen ^erljältniffen nu^erorbentlid; foftfpielig.

üb man aber bcn nullänbifd&en ^onrnnliften mit einer foldjen

3eitung5i"ammUing einen SDtenft erroeift, erfd^eint mir naä) meinen

prnftifdjen ©rfaljrungen smeifel{)aft. 9)ioljr ift ber Slnfid;!, bafe e§

ben Quölänbifc^en ^ow^'^iii^fte» nü^en roürbe, „luenn man i^nen er=

leid^tert, an einer oon geitung^iinfienfd^aftüdjen ©efic^t^punften ge=

leiteten ©teile bie öffentlid)e älteinung in ©entfc^tanb unb bie

beutfd)en 33er(jättni[[e ju ftubiercn". ©oraeit id) bie au§(änbif(^en

Sournaliften fenne, ftubieren fie bie beutfd)en ^ert)äUni[}e unb bie

beut)d;e i3ffent(id;c ^Oieinung nid^t in 2lrdjioeii unb Sibliot^efen,

fonbern an gnnj anberen ©teilen, ^raftifd^ würbe eine Senu^ung

burd) nu5(änbi[d^e ^on^'^ötiften inis foum lüefentlidje SSorteite

bieten unb ob man, roie 9)Io^r meint, junge au»(änbifd;e 3our=

naliften tjeransietjen Eann, um fie mit einer ri($tigen i?enntni§ be§

beutfdjen äBefenS nu^^juftattcn, erfdjeint mir ebenfalls me|r aU

3roeifeU;aft.

©ine mid^tige 2(ufgabe ift e^3, ^ournaliften bie 2lu§fünfte ju

erteilen, bereu fie jur (Srfüdung il)rer Slufgaben bebürfen. Um ha§>

aber ju erreichen, müJBte ein gQnsunge^eure§2lrc^iomaterin(
öorljonben fein, baS mit gerooltigen Soften üerfnüpft ift. '^ä) bin

perfönlid; ein fetjr grofeer 3tnt)änger ber 2lrd)iüe, roei^ aber, roeldje

Unfummen ein ©pejialardiiü, ha§> auf ber ^öt)e fein foU, oerfd)lingt.

(@in aird^io, ba§ gleid^geitig bem politifdjen, bem (Feuilleton, bem

lüirtfd^aftlic^en unb bem lofalen Steil ber treffe 3lu!o!unft geben

foll, bebarf eines ©tabe§ ausgeführter a}iitarbeiter, bie bie 3Serl)ält=

niffe il)rer ^teffortS fenuen, unb ferner äaljllofer meift red)t foft-

fpieliger ^ilfsfräfte. ©c^on nad) luenigen 3'^^)'^^" roürbe ein 3lrd)iü,

ha§> nur einigermaßen ben 3lnforberungen entfprid^t, einen Qaf)reS*

«tat oon meljreren (junberttaufenb Wiaxt erforbern.) ^dj glaube

!aum, ^a^ bie Soften burd; bie geplante 3lulfunftSerteilung gebedt

werben fönnten, and) bann uid)t, loenn, roie 9Jiot)r e§ erftrebt, biefe

€inridjtung als allgemeine 3lu§lunftSftelIe für weite J^reife in 33e=

tradjt fommen foQ.

93in id; alfo auf bem ©ebietc ber 3ß"tralifation beS S^itung^^

nmterialS nic^t immer einig mit 9Jcol;r, fo ftimme id; oöHig mit

if)m überein, wenn er oertangt, ha^ bie S^^tungSfunbe mel;r als

biSl;er bead^tet werben foU. ®ie @rrid;tung einer befonberen

3eitungSbibliotl;ef, in ber bie gefamte ßiteratur beS ^eitungSwefenS

gefammelt ift, bie 2lbl)altung oon SSorlefungen unb ©eminaren ift
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biirc^au§ erftrebeuöiuert. 3(n einer ©pesialbibliotl^ef für ba§ 3eitung§=

luefen feljlt e§ un§ nod).

^ür unmöglid) t)a(te id^ e§, ober bie f^orberung ju erfütten,

bie a)Iot)r oon ber 3eitung§f unbe oerlangt. @r jagt, e§ fei

i()re 9Iufgabe, an ^aiib be^J 9)iateria(§, ba§ bie ßeitungen unb 3eit=

jd)riften bringen, ade öffentlid) beuierfenSroerten 35orgänge §u beob--

ad)ku, sn üerjeid;ncn , auf il)ren aßQf)rf)eit§in|a(t ju untere

fud}en, unb er üerlaugt, ba§ baa SfJefuItat in üirjefter g^rift unb fo

(janblic^ aU^ mögtid) ben 3eitungen jur Verfügung gefteüt werben

foU. ^ä) Hte e§ für au^jgefd)loffen, bofe ein roiffenfd}aftli(^e§ ^nftitnt

3eitung§nQd)ridjten auf iljren 2Bnl)rI)eit§inl)a( t §u unterfud)en

imftanbe ift. 9iod; meniger bin idb ber 3lnfid;t, bafe e» feine 2luf=

gäbe ift, „ben 3eitungen bQ§ 9tefu(tat in !iir§efter ?^rift jur ^er=

fügung ju fteüen". ®q§ roirb aud) bann nic^t ntöglid^ fein, luenn

bie amtlid)en ©tetten bag ^nftitut mit 93lQterial unterftü^en; beim

lüer im 3eitung§betrieb gearbeitet Ijat, weife, wie fc^wer eg in la^U

lofen ^äßen ift, t^en aBa()rt)eit§intjalt ju unterfuc^en. ^nfolgebeffea

fäüt üud) bie Hoffnung 9}iot)rg in fid) jufammen, ber von ber wiffen=

fd)aftlid) organifierten 3iiffl"^"iei'fi^ößit „eine 9ieinl)altung ber

äl t m f p 1) ä r e b e g ö f f e n 1 1 i d) e n £ e b e n ^ fid; o e r f p r i d)
t".

©ine wiffenfd)aftUc^e ©teüe fann tebiglid; bie gorfi^ungg*

arbeit leiften, uid;t aber bejwecfen, „bog öffentUdje :öeben ju

reinigen", ^n^^^foii^^'^e ift e§ nid^t möglid), burd) fortgefe^te

ik^obad)tung bie öffentlidje 9)ieinung, wie 93io()r e§ annimmt, „öor=

teittjaft bapi beiäutragen, unfere ^^subüsiftif unauffällig auf eine

rid)tige unb !luge Set)anblung be^ 5luglanbe§ ^injuweifen unb un!§

minbeftens Überrafd)ungen ju erfparen, wie fte §u 23eginn be§

5lriege§ in ber 5^rage, warum wir fo unbeliebt feien, einen fo fonber=

baren unb barum fo fdjuierjljaft anmutenben 3tuöbrud gefunben

Ijabe". ©(aubt 5Jio()r wirftidj, bafs c§ einem wiffenfd)aftlic^en S^fütut

mögtid) ift, äliänner wie: ©ruft 9{euentIow, ©eorg 'i->ern()arb, ^beobor

;!i^olff, ^ilfferbing ober 9Buüe „burd) ein wiffenfd)aft(td}e§ ^"fiitut

uiiauffäUig auf eine rid)tige ^el)anb(ung be^ 9liiÄ(anbe§ (jinwcifen

5u tonnen" V Sie 3titungen würben jeben berartigen 3.^crfud) ^öf--

M) aber entfdjieben äurürfweifen unb meiner 3luffaffuiu3 nad) nidjt

mit Unredjt. 2i^a§ lltof)r Ijier über bie fogenannten „praftif djen

(^3efid)tspunfte" fagt, ift ein ©ebiet, auf bem id^ itjui nid)t ju

folgen wage, fonbern oor bem ic^ glaube ganj entfd)ieben tüarnen

^u muffen. So§ 3eitungginftitut foll au^fd; liefe lid) ber äBiffen=

fdjaft bienen, nidjt aber ber ^^eeinf luf f ung ber treffe.



239] 'Probleme bcv Jacjeiöpreffe 281^

2Bq§ baflegen übet bie tfieoretif d^e unb praf tif c^e 33eruf§''

a u ^ (i i 1 b II II g gefagt roirb, ift burd;QU§ ber ^>rüfiing lüert. Mo^x

beutet einige 9Bege an, bie man befd;reiten nuife, um ben angeljenben

Sournaliften fo ju fdjulen, ba§ er bn§, wa^i er in ber ^raj:i§ ge=

lernt t)nt, üenuenben fann. So feljr i^ aber audj bic tljeoretifd^e

3Iu§bi(bung bc§ Sournalifteu einfdjä^e, fo mufe ic^ boc^ auberer)eit§

fagen, ba^ man uon i^r nidit at(e^> ^eit erwarten fann. ©e()r oft

wirb ein begabter ^onrnaüft feinen äBeg and; oljne bie Sd)u(ung

machen, wenn er nur ha§ ^Talent baju (jat unb anbererfeit§ wirb

mancher fid; bie ii)iffenfdjaft(id;c 3lu§bilbung aneignen unb nad)t)er

mangebS Begabung u o H ! o m m e n u e r f a g e n. §ier mufe berjenige,

ber ein 3eitung^feminar (citet, imftanbe fein, feftjuiteden, rocr

bie pfi)d;o[ogifd)en 33orau§fc^ungen für \)e\\ ^ournaUicmuS er=

füttt unb wer nic^t.

3ur ^örberung ber 3eitung^funbe uerlangt a}tol;r bie §eran§=

gäbe einer Seit fdjr ift, bie rein n)iffenfd)aft(id) ba§ 3eitung§roefen

be^anbelt. 3lud) biefe g=orberung mödjte idj unterfc^reiben. Siuar

bat 23ü(^er in feiner „3eitf(^rift für bie gefamten ©taatSroiffen*

fd)aften" uiertüoQe 33eiträge über ^ournaüftif üeröffenttidjt. ©§

febtt aber big()er an einem Organ, in bem aüe iüiffenfd)aft(id;en

2lrbeiten über ba§ 3citung§n)efen oereinigt unb in bem 2Irbeiten

au§ anberen ©cbieten nid)t oeröffentlidjt werben. 3)iit dM)t ner^

langt t)ier mol^x, bafe bie 3eitfd;rift auf einem luiffnifdjaftlidjen,

neutralen 53oben fteljt. Sie mu& abfolut unabbängig fein uon

^ntereffentengruppen. —
(Soweit bie ^auptgebanfen uon ^Dtoljr, bie, wie ber Sefer wol)t

fiebt, eine g-üüe üon 3luregungen bringen unb gweifello^ einen feljr

roertPoÜen i^ern in fid) bergen, ^d; glaube, ba§ e§ nic^t fd^wer

fättt, 'üJiolir ju überzeugen, wa§ 8d;ale unb ma§> Utxn ift unb bafe

er feinen ^Man rebugiert auf ha§> wirtüd) @rreid;bare, fowie auf

alleg ^kiwerf üerjidjtet, wa^ aufeerbalb be§ 9iabmen§ wiffenfdjaft=

lid^er Xätigfeit liegt. Wdt bem „© em i n a r für 3 e i t u n g » f u n b e

unb 3eitung§prai*i§" ^ ift in ^Berlin ber Einfang gemadjt. ^ort

finb bereite 5lnfä^e einer ^anb- unb 'Diadjic^lagtbibliotbef oorljanben,

eine 9^eit)e uon ©tubenten befaßt fid) mit ber Bearbeitung Don

Problemen be§ 3eitung§wefeniS unb abwed)fetnb werben bort uon

©eminarmitgliebern unb ^^raftifern be§ 3eitung§fad;§ 33orträge üer=

anftaltet, an bie fid) ftet^ eine längere 3lu§fprad)e anfi^liefet.

^ S)a€ ftd^ in ben JHönnien beg orientaItfd)en geminarö ^n 33eiitn,

SJorot^eenftrnüe 7, befinbet.
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3uöfeid^ wirb in bie[em ©eminar ben ©tubierenbeii ©elegen^

l^eit geboten, praftifd; bie 33ebürfniffe ber ^^reffe fenneu gu lernen.

5Dabei ntn§ man fid^ im flaren fein, boB bie ^onrnoUftif

nid^t nur für fold^e in 33etrQd;t fommt, bie ben ^Kebaftion^beruf

ergreifen rooüen, fonbern barüber IjinauS für gatidofe anbere,

namentlich für ^solitüer, für Slnwärter be^^ Sln^roärtigen 3Imte§

nnb für foldje, bie im 9iebenamt fid) in ber ^ageSpreffe fd^rift'^

fteöerifd) betätigen luotten. ^eber 9iebafteur fann ein Sieb baoon

fingen, raie nnbetjotfen fid; oft Ifabemifer jeigen, luenn fie it)re @e-

banfen in ber treffe oertreten lüollen, fei e§, ba^ fie mit ben S]er-

Ijättniffen ber treffe nid^t uertraut finb, fei e§, bafe fie nid)t im=

ftanbe finb, it;ren ©ebanfen bie ^orm gn geben, bie aüein für bie

2Biebergabe in ber B^^tung in 23etrttd^t fommt. 3lud^ l)ier fann bie

journaliftifd;e 3Ui§bi(bung ©rfpriefefic^eS (eiften. '^m mufe ber, ber

3onrna(iftif' oortragt, fid) im ttaren barüber fein, ha^ bag 3'^itungg='

mefen nod) feine 3Biffenfd;aft ift nnb ba^ man für 3onrnatiften;

tcine befonberen ^oc^fd^uten errid^ten fann. ^^itungShmbe ift lebig

lid^ ein Setjrfad^ nnferer ^odjfd^ulen.
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®ie (gnttt)i(flung ber geU)evbli(^en

'Jtauenarbeit im Kriege

Q5on Dr. ^aties^Ufabet^ ßübctei, 93^ t). 9L

3nt)att^t)erjei(J^niS : Sie allgemeine Sage beä 9(rf»ettsniavftg füv grauen im

.Kriege ©. 241—247. ©ie eiiifc^Iägigen fie^örbrid^en (Stellen @. 247—248.

3?ie allgemeinen ©efic^t^punfte für eine ^Regelung ber gemerblid^en 5'rfl"en=

arbeit ©. 248—251. SDie Slrbeit^nadjiDeife ©. 251—259. 3)ie ifiJoljnungä^

froge ©. 259—260. 2)ie .v>au6frauen= unb |)auötöc^terreferMe ©. 260—262.

3>eränberungen in 3(rt unb Ssauer ber ?lrbeit <B. 26:^— 267.

Let)r al§ jraei ^afjre lüorcn uad) 33eginn be§ ^nege§ üerfloffen,

bi§ bie ©rfenntni^ fid; in ®eutf(i)(anb genügenb ©eltung

uerfd^afft l)atte, bofe auä) bie uoügafiltgfte militärifc^e 9?efrutterung

nie unb nimmer jum ©rfotge fiU^ren fönnte of)ne genügenben @rfa^

auf bem 2lrbeitlmarfte.

(£§ foQ l)ier botiingeftettt bleiben, ob e§ überf)Qupt für irgenb-

eine ber Elutionen möglid; mar unb auf ifjre @ntf(^(ie§ung junt @in=

tritt in biefen ilrieg üon beftimmenbem ©inftu^ gcroefen ronre, biefen

unge^euertid^en 33erbroud^ an 9)?ateriat t)ornu§j^ufel)en unb baburdj

üon uornt)erein bie überragenbe Sebeutung be§ 2lrbeiterproblem!§ für

biefen ^rieg ju ernennen.

®eutf(^[Qnb — ober rid;tiger, bie gjcittelmäd^te — t)tttte jeben-

fatlg QÜen 2lntQ&, biefe g^rogen mit äufeerftem ^effimi§mu§ unb

größter 3lufmerffQmfeit uon 3lnfang an ju betrachten, ba mit ©nglanb»

^rieggerüärung fofort bie gange ©runbtage be§ i?riege§ oerfd^oben

unb groei ©orten oon SSaffen in ©ebrauc^ roaren, beren eine — bie

SBIodabe — mir meber aud) für uns fd^mieben, nod; bem ^^einbe

ou» ber ^anb fd^Iagen fonnten. 9Sie roeuig bie ©efaljr, bie uon

biefer ©eite be§ l?riege§ ausging, auc^ in leitenben Greifen empfunben

töurbe, beraeift oielleid^t u. a. bie 2(ufnat)me unfere§ erften 3^riebeng=

' ongebote§ im eigenen Sanbe oon 9}iitte ©ejember 1916, alfo ju einer

3eit, bie oor-' unb nad^^ier unter bem 3ßid^^» ber „3)?ateria[flemme"

unb be§ fogenannten „^inbenburgprogrammS" mit bem ^ilf§bienft=

gefe^ ftanb, biefem geroaltigen 9)kffenaufgebot oon 9)ienfc^en unb

9JiQterial, gu beffen ®urd;füf)rung im 9Joüember 1916 ba§ ilrieg^^

amt mit feinen brei roid^tigften 9kbenabteilungen, bem i!rieg§erfa^=

unb 3lrbeit§amt (©rfapepartement), bem 2Baffen= unb 9J?unition^=

®tf)moUcr5 gfatjrtud^ XLIV 1, 16
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^efdöaffunflK^Qmt (SBumba) iinb ber bebeutenb ermeiterten Kriegs-

rotiftoffabteihmg gefd^affen rourbe, p benen einige ^JJonote fpäter nod^

ba§ ilrieg§iiiirt)"djQft^Qmt tjinjufam jiir Bearbeitung üon lonbroirt*

jd)aft(id)en j^rogen.

95>eiin auä) ba^ mit jebem S^age größer raerbenbe unb un=

nernieiblidj in ben gefamten 2Birtf($aft§' unb BiotlüenüaltungSapparat

immer ftärfer eingreifenbe ilriegsamt für feine einjeinen Slbteilungen

(jum Beifpiel in ber ^vt^Ibjeugmeifterei unb in ^ejernaten be» 5lrieg§s

minifteriume) trid^tige 3?orIäufer (jotte, fo fam bod) einerfeitS in

biefer riefigen orgonifatorifd^en S^f^mmenfaffung unter ein^eitlid^er

Seitung unb anbcn-rfeit» in ber ganj^ breiten 33afi§, auf bie i^xe einzelnen

^itbteilungen — jebe unter eigenen 3^effortd)ef§ — je^t aufgebaut

mürben, bie @rfenntni§ üon bem für un§ fo brot)enben ©oppelgefic^t

be§ <flriec]e§ ^^um erften 9Jtale üoH jum 9(uÄbrucf. (Sinen aiiberen,

befferen SBeg. um bie auf 'oa§> t)öd)fte brängenben Aufgaben ^u löfen

(jum Beifpiel unter roeit gröf,erer 3i"^üdl)altung bei ben Eingriffen

in ©ebiete ber §iüi(en ^^ermattungen) gab e§ — tro^ aüem — nid)t,

ha nur eine mititärifc^e 3"ftfl"8 i" ^^^ ~^9^ "'O^/ ^^^^" ^"'

forberungen genügenb fd)ne(Ie unb genügenb allgemeine ©eltung, uw
ge()emmt bnrd) bie bnnbe§ftnatlid;cn Sanbesgrenjen , ju Derfd)affen.

©ei)r oiele ©dimierigfeiten unb 9)?i§ftimmungen ber militärifdien unb

ber jiüifen Organe untereinanber finb and) nid)t au§^ ber ©ac^e

felbft, um bie e^ fid; im einjelnen ^aüe t)anbette, entftanben, fonbern

burdö htn aüerbing§ in jeber Besiel)ung fe^r großen Übetftanb, öafe

bie 3(rmeeforp£igeograpt)ie, auf ber bie S^ätigfeit^bereii^e ber frie(i§=

amtlidien llnterorganifationen (Ärieg»amtfteIIcn) aufgebaut maren,

uid^t mit ber Bunbe»ftaat§= unb ^roüin^ialgeograp{)ie übereinftimmte '.

®ie @eograp[)ie ber Öe^teren ift ober in ben meiftcn Sejie^ungen

feine jufäÜige J^onftruftion , fonbern fie birgt organifd) geroadifene

unb feftgeuiurjelte roirtfd)aftlid)e 3"fo>"i"e"f)ö"fl6 in fid), unb bie

3(ufgabe be§ 5lrieg§amte§ : „bie t)öd)fte 9Iuenn^ung aller unrtfd^afttic^en

Gräfte I)erbei,nifül)ren", mürbe biird) biefe änfeerlidbe S^ioergenj iniierlid^

ftarf bebinbert-

Ob eine frülj^eitigere 3"öi'gnffiiQl)'"f ber „ftjftematifcben Drgani'

fation bc» äBirtfd)aftsfriege§" un§ oielIeid)t el)er sum ^rieben gefül)rt

ober ju längerem 91nSl)alten befäl)igt Ijätte, ift Ijeute eine müßige

^ ^iel'c Sc^iuievigfeiten luurben nacf) unb nad) \o [larf enipfunben, bajj

ber 2lufbaii beo „Äriec?sioii-tfd)aftäamte5" unb ber i^m nac{)(ieorbnetcn „Ärteg§=

lüirtfc^aftöftellen" ben 3'D'Ii'eriün(tungäbejirfen angepaßt unube.
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unb inot)! übertiaupt nid)t ,ui beantioortenbe ^^rage '^a^ fie aber

für bic erfolgreicf^e 3nangriffna{)me ber 2trbeiter =

frage 511 fpät eingefe^t f)at, rooburc^ natürüd) aiid^ bie @nt=

roicfdmg be§ @rfa^gefc^äfte§ ert)ebttrf; betiinbert roerbeii muBte, ift

ind)t SU bejiüeifeln.

©ans befonbiTS trifft ba§ für bie 3?erroertiing ber )vraHen =

arbeit gu. '^Mn ijatte „bie 9iefrutierung ber ?^rau" af§ befonbereS

9Jioinent im 9Birtfcf)aft?friege bislang öoHfommen überfcf)eji. ^JiJian

batte ftrf) tüeber über bie oor()anbene 'iDIenge 0011 ^-rauen ein ffare§

S3ilb im allgemeinen 311 mad)en uerfiid^t, nocb über bereu 3l[ter,

?famiüenftaub, bi§beng^ 9Irbeit^o(eiftung unb mögliebe ^^ermenbbarfeit

im einjelnen; am aQermenigften aber über bie eüentuelle ^btroenbigfeit

unb 9)Jöglid)feit il)rer Sin lernung ober 5Iu§bilbuug für bie ben grauen

bislang fremben 9lrbeiten. 3ll§ '3)iitte Stouember 1916 bie g^orberung

gefteflt mürbe, in, überhirjer '^rift erftmalC- eine erfdjrecfenb l)ot)e

3al}l inbuftriell Dermenbbarrr grauen mobil ju macben, flanb man

einerfeitö immer nod) unter bem (SinbrucE ber meibtidjen 3lrbeit§=

lofigfeit ber »grauen bei ^rieg§au§brucb unb glaubte ein unerfd)öpflidbe§

9ieferöoir oor fid) ju baben , anberfeitei meinte man, e§ banble fid;

um nidbtS anbreS für bie grauen a{§> um ungelernte §anblanger=

bienfte. ®a§ roaren fd)n}ere Irrtümer. 9Benn and] — burd) bie

üerfd)iebenfien ©rünbe neranlafU — üiet meljr g^rauen aH im ^rieben

bereit roaren, in au^erl)äu§lid)e ©riuerbSarbeit einzutreten, unb biefe

aud^ naturaemä§ juerft in großen Stengen üor aßem für ungelernte

l'lu§l)ilf§arbeiten — fofern biefe nid)t befonbere momentane .^raft=

teiftungen üertangten — cingeftellt mürben, menn ferner eine geroiffe

„ftifle Sfieferoe" in ber uusulänglid) organifierten ilriiHvM)eimarbät,

»erborgen mar, unb nod) eine „©tredung^referoe" anK> foldjen 53etriebeu

berau^siibolen mar, bie — um Setrieb unb '^Irbeiterftod über äBaffer

SU balten, — nod) mit öerfürgten ©d)id)ten ober nur tageroeife

arbeiteten, fo entfprad)en @nbe 1916 bie ottgemeinen saljlenmöfeigen

i^orau§fe^ungen feinegroeg§ mebv bem fpcsietten Sebürfnii§, benn

fd)on im ^rülijal)r unb ©ommer beSfclben ^^b^ey flagten galjlreidbe

iktriebe nid)t nur über bie Scbroierigfoiten, genügenb, fonbern oor

allem tecbnifcb braudjbare meiblidje 9lrbeit§fräfte ju befommen. 9ltter^

bing§ bie febr nabeliegenbe 3^rage ber Untermeifung unb 3tu§bilbung

ber g^rauen für bie 2lrbeit botte aud) oon biefen Setrieben faum

ein einziger fd)on bamatö in Singriff genommen, unb e§ Ijat mä)

geraume 3eit gebauert, bis e§ gelungen ift, Sebörben unb 3trbeit^

geber üon ben ftetS rcieberbolten 9lrgumenlen: „@§ lobut ja ni(^t", —
16*
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„e^ ift bodj nur für furje S^it", „e^ finb nod; fo mk ^xamn bo",

Qbjubringen unb anö) auf biefem ©ebiete ju intenfiüem unb

f i;ftematif c^em 5yorgel)en gu üeranlaffen, entfprec^enb ben

an bie {grauen geftedten, ftänbig guiiefimenben unb med^felnben

SInforbernngen, über bie an anberer ©teile augfüt^rrtd^er ju fprec^en

fein roirb.

SSergegeniüörtigen roir unä, beoor auf bie befonberen ä^erljältniffe

im Kriege eingegangen roirb, furj bie ©nlroidftungStenbengen ber

^Frauenarbeit üor beffen ätuSbrud^. "^m biefe ^eit ift ganj allgemein

feftäufteQcn, bafe ber ^ci\)i naä) eine ft a r ! e 3 " ii a l) m e ber ?F r a u e n ^

arbeit ü b e r t) a u p t , eine f d; n e U e r e 3 » " ^ ^ '" ^ ^^^ 3a^3t

ber erroerb^tätigen g^rauen aU ber ber 3)Iänner, unb unter

bcn e^rauen eine befonber^^ fc^ nette 3ii"o§me ber erroerbS^

tätigen @t)efrauen, unb fd^Iie^lid^ bie befonber^ ftarfe 3ii"<i^'^6

ber f^^rauen bei ber unget ernten 2lrbeit eingetreten roar. ^ie ©rünbe

l)ierfür finb befannt : ®ie fd^neU geftiegene 3tu§bet)nung ber ^robuftion

unh be§ .^anbelö, foiuo^I im ^n- roie im Slu^lanbe, Ijatte ben Sebarf

ber 3Solf!§iüirtfd)aft on 3Irbeitsfräften fo üerme^rt, ba§ ber 58orrat an

unbefd)äftigtcn männlidien ^^erfonen — im allgemeinen betradötet —
bereite oor bem 5lriege erfd)öpft roar. (Sobann üerlie^en bie 9)länner

bei guter 5lonjun!tur je länger je met)r bie ©teüen in ben fd)led^ter

cntlot)nten Seruf^groeigen unb überliefen fie freiroiHig ben naä)-

brängenben grauen (Xe^tilinbuftrie, 3i9ai^i^ß"^»i'5iiftrie, Heimarbeit),

roafirenb fie felbft in einträglid^ere SlrbeitS^roeige übergingen, g^erner

— unb l)ierburd) roar fpäterl)in bie 33erroenbbarfeit ber für bie friegio-

roirtfdjaftlid)e ^robuftion benötigten g^rauen roefentlid) beeinflußt —
ermöglid^te unb forberte bie ©ntroidlung ber ^nbuftrie bie ©inftellung

großer älfengen ungelernter 2lrbeit§fräfte. Sie ^erfteUung oon

9)Jaffenartifetn in ©roßbetrieben unb bie bamit oerbunbene 9ior=

malifieruiig, ^ypifierung unb 3Jied)anifierung be« ^-lirobuftion^projeffeS

e r m ö g t i d) t e t e d; n i f d^ unb forberte r e dj n e r i f d^ bie 21 n

»

ftellung ungelernter, billigerer 3lrbeitgfräfte, alfo

in erfter Sinie ber grauen. Unterftü^t rourbe biefe (Jntroidlung

nod; burd) bie l)erfömmlid;e 2luffaffung oon ber Unrentabilität ber

für bie @rjiel)ung unb 3luSbilbung ber 'iöiäbdjen aufgeroenbeten Jloften

unter bem @efid;t§punfte, baß biefe fpäter bod^ l;eirateten unb bann

eocntuell erroorbene geroerblid;e ilenntniffe nid^t mel;r auf bem älrbeit6=

marfte uerroertcn fönntcn. ®a§ 3?erfel)rte biefer 2lnfid^t trat fd^on

lange üor bem Kriege flar gu 2^age in ber ftarfen 3i'nfll)>"6 ^^r

erroerb^tätigen (Stiefrauen, bie gu einem fel)r großen 5Ceil bei fteigenber
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.^inbcrjal)t au§ roirtfd^aftüd^en ©rünben luieber in i^re friUjere ober

in Qnbere Slrbeit eintraten, bann jebod^ nid)t etwa it)rem Ijö()eren

2llter entfpred)enb in f)öf)ere unb beffer entlohnte Stellungen, fonbern

nenau auf ber alten 2lrbeitgftufe raieber üon üorne anfingen neben

jungen 33urfd^en unb 2)Mbd^en.

SDie oben ffijgierte @ntraidlung\ bie bereite oor bem Kriege

)d)v fd)nell oor [id^ gegangen war unb fic^ roä^renb be§ £riege§

überftür^t i)at, Iäf]t imniertjin aud^ für biefe S^it bie für bie

^Frauenarbeit befteljenben alten 3:;enben§en nod^ erfennen, wenn

Qud) mit geiüiffen Slbroeid^ungen , bie gunafimen, je länger ber ^rieg

bauerte.

^ei 33eginn be^ i!riege§ mad^te fid^ — roie befannt — in ben

erften SBod^en unb ^JJonaten burd^ bie plö^Ud^e Sät)mung be^ gangen

3Birtfd)aft§(eben§ eine gro§e 9(rbeit§(ofigfeit unter ben g^rauen bemerk

bar, bie jeboc^ nad^ SL^erlauf oon ungefäl)r 4—5 9Jionaten langfam

5U fd^minben begann, bi§ ber 33orrat aud^ ber unbefd^öftigten

loeiblid^en 2lrbeit§fräfte fid^ nac^ unb nac^ langfam ju erfdjöpfen

anfing. S)aB bie 33el)örben unb bie 2lrbeitgeber fid) längere 3eit

über biefe beginnenbe (Srfc^öpfung be^ 9teferüoir§ täufd^ten, i)at feinen

©runb mit in beut t)äufigen SBedifel be§ 9lrbeit!§p(a^e§ burd) bie

?Frauen, bie gleid^fam loie ©tatiften immer roieber über bie Sü^ne
be§ 3lrbeit^morfte§ jogen unb burd^ i^r fortiüät)renbel neue§ 9Ingebot

ben irrtümlid^en ©inbrud unerid^öpflid^er SDiaffen mad^ten.

9?or allem aber raurbe bie ©rfenntnig ber n)irflic|en ©ac^toge

burd) bie gerabeju troftlofe 33erfaffung be» roeiblid;en 3trbeit§nad}=

roei^roefenl bei)inbert, beffen bringenb notroeiibiger ißeorganifation —
ober ri^tiger gefagt, Drganifation — aber (eiber gerabe bie 3lrbeits

geber, einfd^liejslidj ber ©toat^betriebe bi§ jum ©(^lu§ bee Krieges

nur geringes 3L'erftänbni§ entgegenbrad^ten. ©ie toaren roeber baju

ju beiuegen, auf ha^i 3Innoncieren gu oerjidjten, nod; auf bie 9ln«

na()me am g^abriftor unb ha§> SInroerben burd^ 2lgenten. T*urd^ bie

Unfitte, in ben Innoncen oiel mef)r 3lrbeiter an^uforbern, ai§> man
tatfäd)lid; benötigte, louiben jablofe j^rauen immer roieber ba^u t)er=

anlaßt, it)ren bcrjeiligen 2lrbeit»prat3 gu oerfaffen, um fid^ — in ber

Öoffnung auf beffere 2trbeit§bebingungen — an ber anberen ©teile

ju melben. Sie 2tgenten aber — burd^ bie Sßerbeprämien an

möglid^ft jal^lreid;en ^Vermittlungen intereffiert — , l)olten au§ allen

(Bdm be^ 9ieid^e§ TOal)llo!o l)eran, wa§ fie befommen fonnten unb

oerleiteten üiele grauen — oft fogar mit J^inbern — unter über=

triebenen 33erfpredjungen jum ^erlaffen ber Heimat. 2)aburd^ würbe
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bie Überfidit bc§ arbeiti^morfteS im ^ebarfs^ unb iin Überfc^ufegebiet

öer£)inbert, hai ^hiUnkmi ber 2Irbt'itecfci;Qft nod) mel)r geförbert,

2:rangportniitteI belaftet, @elb oecgeiibet uiib bie ^^erraaltung unb

^^robiiftion ber Setriebe tjejdjäbißt. @iner Weiterung ftanben aber

and) bie in fäc^Iidjer imb perjönlidjer *öinfi4)t üielfad) ganj im=

jureic^eiiben öffentlidjen Slrbeitsnad^roeife entgegen.

i^lre 3(nsQl)l genügte bem Sebürfniä bei loeitem nid^it; i()re-

fadjüc^e ©lieberung mar nnjulängüd), i|re ©tatiftif, bie boc^ qIö

^Jöaiiä für bie praftifd;e a^ermitttung bienen follte, t)atte grofee ^JDiängel,

äum Seifpiel burd) bie in bcn D^iadjiDeifungen fet;lenbe Trennung

von 2lrbeit^ 1 f e n unb 3(rbcit[ud)enben; it)r ^erfonal ftanb ben

ainforberungen be^ ioeibtid)en Slrbeiticuiarfte^ nidjt feiten üödig üer=

ftänbniSloö gegenüber.

2ßar e^ fc^on öor bem Kriege in faum nennen§roerter äßeife

gelungen, für hen ©ebanfen ber „ä^erteilung ber 3trbeit

unter bie @ef(^led)ter naä) ilraft unb ©ignung" in

weiteren llreifen '^erftänbniS su finben, fo liefe ber i^rieg für feine

ä^erroirflidjung natürlid) gar feinen 9iauin mel)r, unb unter bem

3roange frieg§roirtfc^aftlid)er 9iotii)enbigfeiten mürben ben grauen

no^ meljr al§ bi^lier 3(rbeiten aufgetragen unb üon iljuen übernommen,

bie teilg il^rer 2trt nac^ §n fdjmer ober ber Sauer nad) ju lang

maren, fomie anbere an fid) leidste Slrbeiten, bie aber burd) 3lrbeit§=

tempo unb 3lrbeit§öauer bei ber ^erfteEung ©c^äDigungen für bie

©efunbljeit ber ?^rauen nad; fid^ jogen. S)iefer ^Serteilungspro^efe

l)atte fid) bislang mel)r unter ber Dberflödje abgefpielt, fobafe bie

fc^mcren — roirtf diaftlid) , gefunbl)eitlic^ unb fittlic^ gleidjermafeen

bcbenflic^en — Übelftänbe, bie biefe „milbe 9ie!rutierung" mit fid)

brad)te, nidjt flar .^i ^age traten. äi>ol)l mürben ©timmen laut,

bie auf bie l)ol)en Dnrd)gang§3iffern ber meiblic^en 23elegfd)aften

Sal)lreid)er ?^irmen l)inmiefen; anbere, bie unter SSermeifung auf bie

törperlid)e ^^Inftrengungnng burd) bie ^iht, bie Sauer ober bie ^ziU

einteilung ber Slrbeit bie 2Biebereinfül)rung ber 2lrbeiterinnenfd)u^=

beftimmnngen forberten ober cor ber offenbaren ©efäl)rbung, befonberö

ber jugeublidien ä)iäbd)en in ben ungeii)ol)nten 31rbettc^üer^ältniffen,

foroie ber il)rer 9)cütter tagsüber unb oft aud^ be§ 9tad)t§ beraubten

Äinber raarnten.

Saö Urteil ber breiten Cffenttidjfeit aber — nnb aud; uieler,

bie e§ felbft bei geringem 9iad)benfen beffer roiffen fonnten — mad)ten

für bie ftänbig juuel)menben ajfifeftänbe fur^ertjanb „Sie Untüdl)tig=

feit, Ungefd;icflid^feit, ^^aulljeit unb Summl)eit" ber 'grauen üer=
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aiittüortlid;. 5iur§ficf)tig iinb unoeredjt — nid)! feiten aud) biirdj

J^onfurreiijfurd^t ftar! öoreingenommen — oertaiigte man, roie aud)

im ^rieben, bajs grauen, otjiie jemals bafür üoraef)iIbet morbeii

gii fein im gegebenen Slugenblid jebe 3lrbeit gur 3^'friebcnl^eit au0=

fübren fotiten unb bobei gleid^jeitig ben jtueilen 33eruf qI^ ^auicfrau

unb ^Dhitter ober in beren ©teduertretung q(^ ^austodjtcr ausüben

foUten. S)ie ungel^euren ©rfdbraerungen , mit benen biefe grauen

anfeerbem in ber 33erforgung itjrer ^rioatTOirtfdbaft bnrd^ bie

Stationierung ju fampfen batten, 30g man ooIIenbiS faum in Se=

trod^t. S3emübten fidj aber bie g^raucn, für bie iE)nen übertragenen

3pejiatarbeiten fid) bie nötige 2Iu^bitbiing unb 9ioutine anzueignen,

um baio ^efimöglidje ju (eiften, fo mürben ibnen nid;t feiten uon

ben männlidben Strbeitern menig erfrcntidje ^inberniffe in ben äßeg

gelegt, bie ficb fogar in i)erfd)iebenen j^^ätlen bifo ju ^ätlid)feiten

ftcigerteii, menn bie neuen Kolleginnen burcb größeren g^leife in ber

gleicb^'i 3eit meljr geleiftet unb baburd) metir Derbient l)atten. ®ie

bierau§ entftanbene @egnerfd)aft ijat feine^roeg§ mit bem i^riege it)r

(Bnh^ gefunben,. unb ee ifl nid)t unintereffant, gu beobad^ten, mie

fie '\iä) in ber Haltung ber 'OJcänner in ben t)erfd)iebenen Parlamenten,

Seruf§= unb ©tanbe^3üertretunnen gegenüber bem felbftuerftönblid)

aud) für bieg^rauen geltenben ©runbfa^: „?'^reie 33al)n bem 2::üd)tigen"

fleltenb mad)t.

Um ben ?^orberungen be^j „.^inbenburgprogrammg" gered)t roerben

ju fönnen, nuifete an bie ©teOe „ber milbcn" bie „planmäßige"

Stefrutierung treten unb gleidjjeitig t)erfud)t werben, burd) befonbere

"Siafenabmen ben im ©efolge übermäßiger Frauenarbeit liegenben

gefunbl)eitlid)en unb fittlid)en ©efaljren ,^u fteuern.

2)iefe 2lufgaben fielen imSialjmen ber friegSomtlic^euDrganifation

ber „^Frauenarbeit© centrale beim i^rieg^amt" (be^iebungs^

tueife bem 9teferat ^^rauen beim ©rfa^bepartement) unb ben

ongeglieberten Frauenreferaten bei ben UriegSamlftellen (am Silj ber

(^eneralfommanbog) ju, unter beren Seitung bie Fi^ai'e»iQi^beitg =

neb enft eilen bie bejirf^rueife 3iifQ^^^n'ß>if^ffi'"9 i*"^ "^iß tfii'^-"

f orgeoer mit tlun gefiel len bie örtlichen 3lufgaben ju übernetjmen

()atten. F'^auenarbcit^nebenftellen mürben befonberiS in 33e,^irfen

gegrünbet, bie entroeber nicbt ju ""^reußen geborten unb fid) baber

naturgemäß abgrenzten (gum 33eifpiel Sd^roerin, ©armftabt) ober

bie befonber» fd)roierige 2lrbeiterinnenüerljältniffe aufmiefen ober bei

benen bie ^ufammenbrängung befonberS oieler betriebe auf ein engeiä

©ebiet intenfiofte Slrbeit erforberte. ®en FürforgtöermittlungsfteUen
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TOurbe fein rein militärifd^er ß^arofter beigelegt, ha bie in il^nen,

tätigen ^erfonen meljr üerein§= a\§> bel)örbenmäBig gu arbeiten ge-'

lüo^nt roaren. ©ie [teilten in ben meiflen pUen einen ©ammel*

punft ber an i{)rem 2lrbeit§orte bereits öort)anbenen ^ürforge=

einrid)tnngen bnr, nm biefe für bie Slufgabcn be§ ^riegSamteS nu|-

bar 51t nmd^en. 3)ie Seitnng rourbe einer ^^erfönlid;feit au§> ber

^imU nnb Äomnumalbeljörbe ober einer fo^ialgefd^nlten mit ben

£ofal= unb ^eri'onalangelegenl^eiten üertrauten 3=ran übertragen, bie

in öielen %ä\ien elirenanitlic^ arbeitete. '-IB0 eine 33efolbnng not=

roenbig ronrbe nnb ido füriorgcrifc^e (ginrid)tungen nengefd^affen ober

ergänjt werben nuifeten, übernal;m ba§ ^rieg^amt ganj ober teil»

Tueife an§ ben oom 9ieic^§[d)a^amt unb 00m eljemaligen ©eutfc^en

j^aifer jur SSerfügung gefteüten ?^onb§ bie 9)htte(. ®ie ^ürforge--

oermittlnnglftellen arbeiteten in cngfter ^JSerbinbnng mit ben im 2tn=

fcftluB an bie 3Xn§geftaltnng ber 9(rbeit§nac^n)eifegefd)affenen {grauen

^

arbeitSmetbe^ unb ^frauenarbeitSberatungSftellen unb waren

in if)rer Xätigfeit an 9ftid)tUnien getjalten, bie [ie öon ben ^Referaten

j^rauen ber ilriegi§amtftetten ert)ielten.

3lu6er biefent be()örbIi($^organifierten 3Ipparat fidierte fid^ bie

^-rauenarbeitSjentrale nod) bie 5)Utt)ilfe einiger befonberS fad)=

hinbiger ^erfönlid^feiten , bie oerfdjiebenen ^ommiffionen gugetcilt

mürben, ©utad^ten erteilten, and) 33efid^tigung§reifen mad)ten, di\d)t'

linien unb 9}terfblätter aufarbeiteten unb ju ilirer eigenen Orientierung

über alles auf bem Sanfenben gehalten mürben ^

^önbe um „jeben ^^reis" erforberte baS militärifc^e

i^ntereffe, «Sd^onung ber fittlid^en unb gef unblieitlid^en

Gräfte ber g^rauen erforberte bie 9iüdfid;t auf ben jufünftigen

33eftanb unfereS S^olfeS. Um legiere aud) nur einigermaßen gur

Geltung ju bringen gegenüber öem, unter bem Spange friegS=

roirtfd()aftlid)er ^cotraenbigfeiten immer ei nf eiliger betonten

® e f i d) t S p u n f t e ber ^^s r b u f t i n , beburfte e§ für ba§ ^ricgS»

amt ber 9}iitarbeit unb llnterftü^ung roeitefter Greife. I)eSl)alb faßte

bie ?yrauenarbeit»3entrale bie größten fo^ialpolitifdjen Drganifationen,

bie füt)renben jvrQwen= un^ 2isol)lfat)rtSüereine in bem „9Jationaten

3lugfd^uß für ^Frauenarbeit im Kriege" §ufammen unb

oerfid^erte fid^ burd^ bereu Seitung aud^ ber „rüdl)altlüfen 'ülitarbeit"

ber ju il)nen gel)örenben llnterorganifationen. Selber Ijaben fid; nid;t

'
5)fll. Ärieg^amt, anitlid^e aWittetlungen unb Oiac^rid^len,

1. l^icrteljaOreöbericfit ber Tirau, .$lrie(^eanit=©tab, Tlai 1917.

9Jr.
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olle DrgQnifQtionen — 511111 Seifpiel ber Sioterlaubif^e ^raueiiüerein —
in üollem Umfange an biefe Slbniad^ungen gel)Q(teu, rooburc^ t)er=

f(|iebetitli($ nic^t unerl)eb(id;e ©djiuiericvfciteii für bie bringenb not=

wenbige S)urdE)füt)rung fürforgenfd;er ^Jia^nnljnieu entflonben fiiib.

@§ fjätte üieUeidjt nahegelegen, bie S^orfc^riften be^ ^ilfg-
bienftgefelje^ einfad^ auf bie g^rauen auS^ubelinen, ^n-

mal biefe n)ieberl)oIt beim ^riegSamt bariim baten. 33oii biefer

3JJaBna^me würbe jebod; oor aßem barnm abgefet)en, meil bie für

3)JiIIipnen üon 3^rauen neu aufjuftellenben ©taminroKen ein nad^

oielen taufenben iäl)knhe§ ^^'erfonat erforbert {jätten, fobann, lüeit

fid^ objeftiue 9)ca|3ftäbe für bie in unüberfet)bar nielen glätten

bered;tigten iinb notraenbigen, bauernben ober oorübergetjenben 93e^

freiungen nid;t finben HeBen unb (jierbnrd^ mä)t nur eine

g^Iut oon 9^ef(amotionen ftänbig ju bearbeiten geroefen raäre, fonbern

üor allem aud^ bie @efat)r oortag, bafe il)nen um fo meljr eine nid^t

oerfiegenbe ClueUe ernfter 9)ii§ftimmung entfpringen mürbe, meil bie

Sroangsbeftimmungen öor ollem bie breite ©d;id^t ber minber^

bemittelten ^yrauen getroffen (jaben mürben.

(Bin SSerjidjt auf ergänjenbe fürforgerif d;e 3)1 a^-

naf)men märe natürlid^ aud^ im 9^af)men be0 ^i(fg =

b i e n ft g e f e I e § u n m ö g l i i^ g e ro e f e n , benn ot)ne biefe mären

felbft bie ftrengften gefe^lid^en SSorfd^riften nidjt imftanbe geroefen,

bem eigenartigen ßljarafter ber Frauenarbeit im 2Birtfd;aft§Ieben gum
3:^ro^ „ben alleinigen ^med aller 9)?aJ3na^men", nämlid^: „bie Si(^er=

fteQung unb ^eranjicljung ber notroenbigen 9trbeit§fräfte jur ^urd)^

fütirung be§ .^inbenburgprograinm^" ju erreid^en. 9Iu§ biefer rid^tigen

@rfeniitni§ beraub begnügte man fid^ bamit, ben SBeg be§ frei-

roiUigen älngebote^ §11 oerfolgen unter bem SRotto : „9)? b i li f i e r u n g

ber j^rauen burd^ bie g^rauen", unter bem ber erfte 6{)ef be§

Ätieg§amte§ bie oerantroortlid^e Seitung aller bie j^^rauenarbeit be--

treffenben ober mit ii)X in ^Berbinbung ftebenben 2lngelegenl;eiten burd^

tbeoretifd^ unb praftifd^ auf biefem ©ebiete erfaljrene g^rauen üer=

ftanb. ©iefer ©runbfa^ raurbe aüerbinge^ nur furje 3^it aufrecht

ert)alten, ba auä) für bie ^Frauenarbeit an§: bem ^elbe fommenbe

33erufe^offi5iere balb iljren ©influfe an midjtigen ^lä^en geltenb mad)kn,

benen jum S^eil bie n)irtfdjaftlid;en 33erljältniffe im allgemeinen eben=

fo freinb maren mie bie 3Sorau§fe|ungen ber ^Frauenarbeit im be=

fonberen. ©0 fam e§, bafe jum 33eifpiel — tro| ber bringenben

33orftelIungen üon feiten ber beteiligten grauen unb oon ^raftlfern

be§ 9Jlrbeit§na(^roei§mefen§ — eine gerabeju erfd^recfenbe 33erroirrung
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huxä) midtäriff^e 2(ufrufe jiim »Qilföbienft Ijeroor^erufen roiirbe, bie:

nd) Qucf) nod) in jebein ©a^e im befonberen an bie ^^rouen jur frei*

lüiHigen ^ilf äbienftinelbung raanbten unb ade „biejenigen,

bie nic^t fofort in ben ^ilf§bienft eingeftellt raerben fönntcn,;

Jonbern auf itire ©inberiifung für fpätere 3eit warten müßten, für

fofortige 33ereitroiEigfeit§er!(ärung be§ ®anfe^ be§ ^aterlanbeö oer*

fid;erten." 3u 2:aufenben oerlie^en barauft)in bie grauen ^al§ über

^opf bie airbeitsplö^e unb ftröniten ben mititärifd^en ©teüen gu,

TOO gar feine SSenutnbung für fie mar! 2)ie gleichen perfönlic^en

Umftänbe oertiinberten e§ aud) nionatefang, bafe bie Slngetegen^eit

ber etappenl)elferinnen , bereu Siegelung raegen ber ©diaffung be§

notroenbigen ©rfa^eg einerfeitS unb be§ perfönlic^en ®dju|es ber

iÖetferinneu anbererfeit^ g(eid)crmaBen briugenb roar, in roeiblid)e

^änbe gelegt rourbe unb aud) bann nod^ ben von ben grouen ge«

wac!^ten ^i^orfd)(ägen faft unüberminblic^e ^iuberniffe in ben 2ßeg

gelegt würben, obfd)on bie in ber älfaterie an fic^ liegenben ©d)n)ierig=

feiten grofe genug waren. 2lug hm gleichen ©rünben gelang e§> er|t im

9]oöember 1917, — atfo faft 1 ^a\)v nad) Segrünbung ber ^}teferate

%iamn — bie mit 9iüdfid)t auf bie einljeitlici^feit ber 3lrbeit fo

bringcnb erforberlidje ^Beteiligung ber Steferentinnen an ben 2Berf*

befid)tigungen burdj bie gad^offi^iere, foiuie an iljren ©i^ungen, bie ben

^ilf^bienft betrafen — foweit babei ber @rfat3 männlidier 2lrbeit§fräfte

burd) grauen in grage fam — burd^^ufe^en. ^ei bem Umfang, ber

©c^wierigfeit unb ©ringlid^feit be§ üon bem ^riegSamte für bie

Drganifation ber grauenarbeit ju bewältigenben ^rogramme^ barg aber

ein iebeä an^ fold;en ©rünben ftammenbe^, unb be^fialb über=

flüffigee, C^inberniS bie ©efatir ber ^Serjögerung ober ^^erbinberung

be^ ©rfolgeä in fic^.

Um basS geftecfte ^U-ogramni burdjjufül^ren, galt c§ uornebmlid)

fünf 2lufgaben anzugreifen:

1. ^Die Steigerung ber 'ßai)i ber Irieg^^wirtfdjaftlid) tätigen grauen

befonber§ in aüen ^eercebebarfijbetrieben unb in ber Saub=

wirtfd^aft.

2. S)ic geeignete Slnpaffung b.^w. 9(eufc^offung ber Organe unb

'üJietljoben jur i'lnwerbung unb Jl^ermittlung uon 2lrbeit^fräften

für ben befonberen Qmtd.

8. 2)ie 3lnlernung b,sw. ~2lu§bilbung ber weiblid^en 5Irbeitg«

fräfte.
" 4. Sie Steigerung ber 3Ubeit^fäl)igfeit brt grauen nadj Ouan*

tität unb Dualität ber äBarc.
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5. 2)ie ©teinening ber 3Irbeit!5fteti9feit in bejug auf älrbeit^plü^

®ie Söfiiiu^ ber 2. unb o. älufgabe iuqv eine raefentlidje

isorauefefeung für @rfo(ge auf ben übrigen ©ebieten, bie au§erbem

iiod; von anbereii 9)iomenten ftarf beeinflußt würben: ber Jlörper=

traft unb ^iif^'^lifl^i^S» ber .^erfunft, beni l'llter unb g^amilienflanb,

Der früi)eren 33eruf!5juget)örigfeit ber ^rouen, bem ©rnät)rungeftttnb,

Dem 3Bot)nung§- unb ^Tran^portiDefen.

Um bie genügenbe 2lnjül) l ber jum @rfa^ ber 9Jiänner erforber=

lidjen 3=rauen ju gewinnen, famen bie erroäljuten oier Duellen in

i^etradjt: bie nod) ni(^t oöflig erfd;öpfte offene 9Uferoe mit

.pilfe ber Slrbeit^nadjiueife ; bie — fogenannte — ftide 9ieferüe

au§ ben 9teil)en ber g^rauen, Die jraar befd)äftigt roaren, bereu ilraft

aber nad) 2lrt unb ®auer ber 2trbeit nid;t uoü auiogenu^t war, wie

sum ^eifpiel in üerfdiiebenen Stetigen ber J?rieg§l)eimarbeit ; bie

5tredung§referüe au^ ber roeiblidjen ^eiegfd)aft üon 33etrieben,

bie au§ 93cange( an 9tol)floffen mit oerfür^ter ^IrbeitSgeit (Xejtil=

inbuftrie) arbeiteten unb nid)t geneigt maren, i()re bei ^^oObetrieb

überfd)üffigen Slrbeitsfräfte freiwillig anberen ^'löuftrien gu über^

laffen; unb fi^liefeUdb bie §au§frauen= unb §augtöd)ter =

referüe aud^ beS 33ürgerftanbe^.

Sie ©ewinnung ber ^ranfn fti^B begreif(id)erweife auf er^eb-

lid)e ^inberniffe. @ine^ ber größten war unb blieb bie fd)on er-

wähnte ^erfaffung bcc^ weib(id;en 3(rbeit5nadjweiewefen^. 2)ie 2(u

gatjl ber üoibanbenen weiblidjen Slbteilungen war uödig un^ureidjenb,

ben meiften fetjite ber notwenbige fad)(id)e SluiSbau, unb hav an

i^nen befdjäftigte ^serfonat (dou ^ilusnaijmen abgefetjen) war ben

Stufgaben nid)t im entfernteften gewad)fen. 2)em bringenb not=

wenbigen fdjteunigen Um= unb Slusbau festen aber bie Organifa--

tionen ber Slrbeitgeber unb Slrbeitneljmer unb anä) bie totalen Se=

Ijörben, auf Deren aller gelblid)e, organifatorifdje unb agitatorifd^e

Unterftül^ung man angewiefen war, meljr ober weniger aftioen ober

paffioen 2Biberftanb entgegen. SJJan griff eitifadj in bie Cuft, jumat

man aud) bei galjlreid^en männlid)en 2lrbeitgnüd)weifen unb il)ren

Seitern auf fet)r wenig a^erftänbni^ unb ^ilfe für bie ©inridjtung

ber neuen weiblid^en älbteilungen ftieß, felbfi wenn e§ mögtid) ge=

roefen wäre, geeignete S^ermittlerinnen in genügenber 3tnäal)l gur

Verfügung §u fteHen. ©aju fam noc^ ba§ allgemeine SSorurteil beö

^ublifum§ gegen bie Senu^ung bes öffentlid)en 21rbeit§nad)weife§,

bem faft allgemein bo)* Obium anl)aftete, baß fid) bei il)m nur nn=
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tüd^tige iinb ©elegentjeitSarbeiter melbeten. 3" ^i^fef/ bie ^eftre*

bunten ber 9ieorganifQtion )d;raer fd;äbiöenbcn (ginjd^ä^ung t)Qttc

(eiber bie ajiodjtpoütif ber Siite^effentennac^tüeife ber 3Irbeitgeber

unb 3Irbeitiiel)iner uor iinb Qud; nod; raö^irenb be§ ^riege^ raefentUd^

beigetragen, bie in ber ilonfiirrenj erfo(greid) roirfenber öffentUd^er

9lrbeitgnQ(^roeife nad; n3ie cor eine ©efaljr für eine§ if)rer ftärfften

)oirtf(^nftlid)en unb poHtifc^en Kanipfuüttel fat)en. 3lu^ ben

Sentraloncifunf t^ftellen (ober 2lrbeit§na($iüei§t}crbänben) ift

eg _ felbfi luenn [ie bei ber 3Irbeit^mQrftberid)terftQttung unb bem

(Stettenan^gleid; m^ bem ©runbfa^ ber @leid)bered)tigung oller

angefdjloffenen 9iad)nieife oerfut)ren — nid^t gelungen, biefe (Segen-

fö^e gans ju Überbrüden, ©o erflärt e§ fic^, boB ouc^ big {)eute

nur ein 2:ei( beffen erreid;t ift, wa§> erftrebt rourbe — n)ennfd;on

bie üom ^riegSamt gefd^affenen Sentralougfunft^fteUen fet)r großen

9iu|en geftiftet l^oben — , unb ba^ nodj beim @nbe be^ ÜriegeS

üerl^äftnigmäBig menige oottauggebaule meiblid^e 2lrbcit5nad)n)etfe

mit bQjugel)örigen ^eruf§berQtung€= unb j^rauenarbeitlmelbeftetten

üortianben luaren, bie §nnb in ^anb mit ben gürforgeüermittIung§=

fteßen arbeiteten. ÜBo biefer bereite Januar 1017 üorgefef)ene lüden«

lofe 2lufbau oorl)anben mar, leiftete er roäljrenb be§ ilriegeg unb

bei ber fturmflutnrtigen ®emobiüfation burd) bie ^ufammenarbeit

mit ben Organen ber ©emobilmadjunglfommiffare unb --augfc|ü[fe'

roertDoIIe 2)ienfte bei ber Sunidjietjung ber grauen vom 5lrbeitg'

mar!t, beim 2lbtran§port unb ber 3Serfd)iebung DrtSfrember unb

9(rbeit§lofer , burdj SSermittlung oon Unterhmft unb ©inri^tung

ron Surfen für 9(rbeitg(ofe, burdj beren 33eratung, burd^ ®e3entra=

lifation ber ^ßermittlung in ftiegenben 2lrbeit§nad)iüeifen, Übernafime

ber 9Sor= unb 9cad;prüfung für bie @eiDäI)rung ber @rraerb§Iofen*

unterftül3ung, 3Ibl)a[tung uon ©predjftunben ufiu.

3luf faum einem ber üoiu ^rieg^amt bearbeiteten ©ebiete fiubf

fo üiele ßrfaffe (jinauSgegangen, mie in Bad)m ber fäd^Iid^en unb'

perfönlid)en 3tuc^geftaltung ber 2trbeit§nac^ir»eife, infonberI)eit mit

^Jiüdficbt auf bie ©eminnung meiblid^er 2lrbeit5fräfte burd) sroed*

mäßige 3Serbinbung oon 3lngebot unb 9ia($frage. ?^ür grunbfä^lid^c,

fi)ftematifd)e 9ieformen febtten jebod) mät)renb be§ 5lriege§ bie pf9»

d)ifc^en, ted)nifd)en unb finangieüen 33orau#fe^ungeu. S^^i roefent^

lid)e 2tufgaben Ijätten aber tro^bem in 3lngriff genommen werben

fönnen: bie ?yeftfte ttung ber oorljanbenen freien meib'

lid)en :i(rbeitäfräf te, bie — ot)ne bafe man eine allgemeine

Stammrolle aufftellte — möglidj lüar in 3[?erbinbung mit bem"
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^artenj'ijftem ber Sebengmittelrationieruncj , unb bie 3^üf)ruiiß

einer laufe üben Überftd^t über bie in frieg^iüirtfc^aftlid^en

93etrieben tätigen g^rouen, weldje beibe erljeblic^ baju i)äüm bei-

tragen fönneii, um beni im 3i'['^iiiii^ßn^JQiH3 "'it ben Dffenfiuen

roerfifeluben 53ebari beiS 2lrbeit§marfte§ (eid^ter uadjgebeu ju tonnen,

bie 9JiaBua()men aur Prüfung unb SSerteihmg ber g^rauen nad^ il)rer

Eignung foroie bie Einleitung redjtseitiger unb au^reidjenber 5ür=

forge gum Seifpiel für 9Bot)uung, tgrnäljruug, i^Ieibung ufw. ju

ftü^en unb fd^Iiefelid) aud; bie ©emobilnmd^ung },n er(eid)tern.

2)en „9iic^tlinien" üom @nbe ^öiint^i^ l-'l' — ^^'g^'i^t burd)

bie gleidjjeitig an bie ^ürforgeüermitttunggfteHen ergangene 3ln=

roeifung über bie 3iif«"'we"af&eit mit ben 2Irbeit§nac^n.ieifen —,

bie im 3lnfd^tu§ an eine fdjon Wävi 1915 oom 9?eid;gtag gefaxte

Stefohition bie 3ß'itt:a(au§funft§ftellen iuiS Seben riefen, unb ade

roeiblicEien ^erfonen aU eine ber aufgefüfirten brei ^auptgruppen

grunbfä^tid) in bie Drganifation unb ben 3lufgabenfrei§ ber 3lrbeite=

nad^roeife mit einbejieljen, folgte im g^ebruar ein ©rlafe über bie

^eranjieljung möglid^ft aüer mit lanbiüirtfd;aftlic^en 9trbeiten »er-

trauten unb nid;t in ber ilriegfSroirtfd^aft tätigen ftäbtifd^en g^rauen

jur Sanbarbeit. Sei 2)urd^füt)rung beS (enteren füllten bie „ilriegS-

tDirtfd;aft^ämter" mitljelfen unb ber „9ktionale 2lu!5fd^u§ für

^Frauenarbeit im 5^riege" im 3tnfd)Iufe an einen an it)n befonber^S

9erid)teten 2lufruf bie SBerbetätigfeit befouber^ burd; feine (änb=

lidjen Unterorganifationen unterftü^eu. ®ie 33emüf)ungen für bie

Sanbroirtfd^aft fd^eiterten an ber fd;on erroätjuten UnjutängUdjfeit

ber 2trbeit§oermitt(ung, ferner an ber g^urc^t ber ^yraueu öor bem

3Serluft ber ftäbtifd^en 3}iiet§unterftü^ung unb baburd) and) ber

ftäbtifi^en SBol)nung, foiüie uor ber ^erabfe^ung ber ilrieg§unter=

ftü^ung auf bem Sanbe; an beut tiartnädigen SBiberftanbe ber

Saubrairte, bie fid^ barauf uertie^en, baB it)nen bod^ nod^ in tetUer

©tunbe militärifd^e ^ilfe gugeroiefcn luürbe, unb fc^lieBIidj an ber

— ^anb in §anb mit ben Sanbioirten get)enben — 9(bueigung ber

©emeinben, bie bei längerem 2lufentt)alt ben @nuerb beg Untere

ftü^ung§rool)nfilje§ burd) bie .^in5uge,^ogeuen befürd^tetcn. Seiber

würben feine burd;greifenben 9JfaBnaljmen ergriffen, um burd^ jiüed»

bieulid^e Seftimmungen bie g^urd^t ber ©emeinben unb ber grauen

ju befeitigen, unb bie Sanbiuirte luurbeu in il)rer Hoffnung nid^t

enttäufdjt, fo ba§ man nid^t nur im laufenbcn ^ai)xc — raie ein

@rla§ be§ SanbioirtfdiaftSminifterium^ bemeift, fonbern and) fernert)in

üor ber gleid^ien ilalamität ftanb, roennfd^on bie DIeigung ber g^rauen,
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auf ha§ Sonb 511 gefien, in ber 3(u§ft(^t auf beffere ©rnä^rung

fpätert)in größer mar, bte Sanbroirte unb ©emeinben fid^ aber qegen

bte unertüünfdjten t)unnrigen ©öfte, jumal menn biefe mit ^inbern

famen fträubten.

®ie notroenbi(]eu ©rgänj^ungeu ber erftgeuannten nur in großen

3ügeii au§gefüf)rten „9iic^tlinien" für ben „9lu§bau be§ roeiblid^en

^Jlrbeitenac^roeisiüefenio mit 9iücffid)t auf bie .^rieg^roirtfdjaft" famen

erft im Wäx^ tierauy. ©ie orbneten bei aden nid)t getoerbSmäfeigen

3Irbeit§nad^it)eifen bie @inrid)tung tüeiblidier 3(btei(ungen an, eine

angemeffene 33ertretung ber roeib(i($en 9lrbeit§oermitthing in ben

3entra(au§funft§fte[(en, foioie bie @rrid)tung einr g^rauenarbeit^--

melbefteße bei jeber ^ilf^bienftmelbeftede unb im ,3i^'fooiwen{)ang

mit jener eine ^rauenarbeit§beratung§fteße, um bem „milben 5In«

lucrben" entgegenzutreten unb infonbcrljeit bie bislang uoä) nid)t

berufUd) tätigen ober i^re ©tellung mec^felnben g^rauen ju beraten

unb ik uötigenfaUiS hm j^ürforgeuermittlung^ftellcn jujuraeifen. ®ie

^urc^fübrbarfeit unb 3iuß(f'"ö§i9f^it ber ben g^rauenarbeitsmelbe*

fteüen jugeroiefenen 3tufgaben — eine meitgetjenbe S^^iti^ölUation

bei ^Dfelbungen offener Steüen ^u förbern — ()abcn unter anberem

fpätere älbnmi^ungen ber g^rauenreferate mit hm ©ifenbat^nbireftionen

beioiefcn, bie roie bie meiften ftaatlid)en ©ienftftellen nur mit großem

'IBiberftreben üon ben irrationeden ^iettjoben be§ ^juferate^, ber ^n=

fd)läge, ber ^4>förtnernad)n)eife ufiu. abgingen; fanb fidj bodb baic

äßaffen- unb ^iunition§befd)affung§amt gur grunbiäl3lid)en Senu^ung

ber ?^raucnarbeitöme[beftcllen für bie it)m unterfteüten ^^etriebe erft

vier 'OJionate üor Slriegtoenbe bereit, roa^o natürlid) auf ba§ SSertjatten

ber 'l^riöatinbuftrte in biefer ^rage roätirenb be§ Krieges fetjr nad)*

teilig luirtte unb bie 'i-iebarfsbecfung gerabe in ben inid^tigften 93e*

^irfen bemmte. ^ür bie 9Jiitarbeit in hcn 33eratung§fte(Ien foUten

in „fojialer Arbeit unb im getuerblid^en Seben erfabrene "»IJerfönlid^^

feilen namentlid) and) ber öffentlidjen unb U^ereinsiuoblfabrtS-

einrid)tnngen" bcrangejogen merben , bcfonber? "im 9(nfd)luB an baäj

üom '-iiunb S)eutfdjer ^rauenücreine uor längeren ^aljren begrünbete

„."ilarteU ber 'ilusfuiift^Sftellen für g^ranenberufe', bal bamaU bereits

über 101) fold)er ©teilen nerfügte unb mit biefcn eine mefentltc

©tü^e für bie ©urdjfübrung ber Drganifation mürbe, ^-ernet

mürben cinljeitlidje lUielbefartcn unb ^krid)ticformale jur 2Beitergab«

uuerlebigter 2lrbeit^5gefudje für bie 3lrbeit§nacbmeife üorgefeben, in'

benen gur '^Beurteilung ber (Signung ber grauen nid)t nur nad^

bereu lefctcr S8eruf^5tätigfeit,^fonbern oud; imcb bereu euentuetter 93or*
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bilbiing (gefragt lourbe iinb mit Dfiürffid^t auf fürforgerifd^e 9}JaJ3=

nabmen, ber g^aniiüenftanb, bie 3^^^ ""^ ^a^ Sllter ber ^inber genau

feftgeflellt rourbe. 6» ift unerläfelid;, ba§ aud) in B"f»"ft bie

9trbeit§nad)iüeife biefe ?^ragen ftellen unb burd) Slrbeit^beratung--

unb ^nirforgeüermitttungioftellen in ^luecfnmfeiger ^erbinbung mit ben

©irnidjlungen bev fogenannt7n „g^ainilienfürforge" gebrod)t werben,

bamit aüen 33eteiligten bie @rfenntni§ in ?^'(eiid) unb 53(ut über=

get)t, bafe ein 3Irbeit§nnd)H)ei§ feine 2^e[ev()onjentraIe jur Dlummern^

oermittlung ift, fonbern bafe e§ fid) um (ebenbige 9}ienfc^en Ijanbelt,

bie neben it)rem 2lrbeit§Ieben aud^ no(^ ein perfönlid;e?^ Seben füt)ren

fotlen, unb ba^ jeber „falfd^e 2tnfd)(ufe" — im beften ?^aüe — nur

loirtfd^aftlid^en ©d)aben, meiftemo aber nod) üiel meiterreidjenbe§

Unheil anrichtet, befonberö bei Qi'Senblic^en unb bei g^rauen mit

^Rinbern. 9?otmenbig ift ferner, baB bie 9tufnat)me=^, ^äi)U unb

^erid^t^formulare aller 2Irbeit§nacbraeife aud) in 3iif"nft ein^eitlicb

finb unb bafe fte fid^ infonber^tit für bie (Gruppierung unb bie

«Statiftif an bie in ber 9ieidj6ftatiftif üblidje 33eruf^eintei(ung ()alten

unb nid^t — mie e^ immer nod^ üorfommt — beliebige 33e§eid)nungen

unb Unterteilungen, bie. eine nadj^erige 33ergleid)ung unb rid^tige

Beurteilung ber 3"f<^"i"'^"fteÜi"Hl^" unmöglid^ mnd^en. 3" ßi"^^

Oieform ber ©tatiftif get)ört meinet @rad)teng aud), bafe — raie e^

im Kriege mit ©rfolg bei einer ^rieg^amtftelle burc^gefül)rt raorben

ift — in 3iif"iift ^ie 3trleit§ l o f e n grunbfä|lic^ uou hm Slrbeit^

fudienben gefonbert aufgefüljrt werben.

^n ben genannten 3tnuieifungen roirb aud^ ber 'l^erfuc^ gemadl)t,

bie 2lrbeitfudt)enben möglid^ft gur ^JDJelbung nur an einer ^Jkd^raei§=

ftelle gu beroegen unb ben großen ä)?angel an braud)baren 2lrbeit^-

nac^iuei^beamtinnen burc^ ilurfe ^n bel)eben. ®iefe — mie aud)

anbere — frieg§mä§igen 9iothirfe fonnten natürlid) nur ha^ eitler--

clementarfte geben, unb üon ben pftänbigen ©teilen ift ju oerlangen,

ha^ für bie ^urcbfülirung ber und)tigen fojialpolitifdjen 9tufgaben

ber 2IrbeitCinad)roeife nur üoll auSgebilbete ©osialbeamtinnen mit

minbefteuö einjäl)rigem ^roftifum eingeftellt werben, wie e§ in einem

fpäteren ^jiunbfd;reiben , ba5 fid^ an bie „fojialen 3^rauenfd)ulen"

roenbet, angebatjut ift. Sie oon 2lrbeiterfeite propagierte ©inftellung

von ÜUbeiterinnen be^S jeweils in 93etrad)t fommenben '^eruf^groeige^

ift meines ©roc^tenS unsroedmä&ig, meit bei biefen — fofern e§ fid^

nicbt um oielfeitig gefd^ulte öieraer!fd)aft§beamtinnen Ijanbelt — ber

oerliältnigmäfeig tleine ^i^orteit einer einjelnen 33randl)cfenntniä burd^

ben fet)lenben größeren Überblid über bie SBirtfc^aftSlage, bie je--
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weiHf^en ©rforberniffe be§ 3trbeit§mar!te0 , bie ^Bor-- uiib ^lac^teile

ber üerfd;iebeneii Berufe, bereu Slrbeit^j- itnb Sotjubebinqungen ufro.

bei lueitem wttt gemod;! tnirb.

)flnd) roätjrenb ber ©emoMdnadjuiKj itub in ifjrem ©efolge aud;

auf bem ©ebiete ber ©rroerb^tofeuuuterftii^uug seicjt e§ fidj immer

von ueuem, wie Htdeufiaft uub baburd) foftfpielig na^
wie Dor bol 3lr b ei t§u ad; in ei^wefeu bei nn§ ift uub e§

ift eine ber briugeubften ftaatlidjen 2lufgabeu, fd^teunigft uub noii^^

brüdlid^ bie uotroeubigcn 9ieformmaBual)meu burd)ju[e^eu — aud^

in beu länbüi^eu 33esirfeu, in beueu uid)t nur bie (Srfolge fvftema=

tifc^er 9ie!rutieruug§uerfud)e lueiblic^er S(rbeit§!räfte faft dlnü ge=

blieben [iub, fouberu bie aud^ uad; bem Kriege ber 3tufnat)me über=

fd)üffiger 3lrbeitgfräfte — tro^ 3(rbeitermaugel§ — gro§e ©d)nnerig-

feiteu bereitet l)ahm.

Sie Sieformeu merben fid) erftredeu muffen auf bie affgemeine

Drganifatiou uub fobann iiuier(;Q(b biefcr auf bie befouberen (Sr-

forberniffe für beu 2tu§bau be^ meiblic^eu SlrbeitSnacbroeiigraefenS.

3u erfterem geljört bie affgemeiue 33erbreituug , bie einl)eitlid)e unb

ftraffe Leitung, 3*-'iitralau!Sfuuftfteffen, bie — unter 3lu)§bau ibrer

Xätigfeit unb 33efuguiffe, in^befonbere bei ber Drganifatiou unb

iljrer ^ontroüe, ber Überroadbung unb 3tegetuug ber ^uffliunienarbeit

ber üerfdjiebenen Irbeit'ouadjroeife für beu — menn nötig erjroiug^

baren — örtüd)en, 5ir)ifd;enörtUdjen unb än)ifd)engebiet(id^en 9luö=

gfeid) — , al§ felbftänbige 33e()örbeu ju organiftereu unb üon einer

iijnen übergeorbneten B^'^^rölfteüe ^ufammeuäufoffen finb. ©oiüobt

in beu 93orftänben unb 23eiräten ber 3ß'itralau§funft§fteffen , roie

anä) in bie ^i^ermaltung ber ^entratbebörben finb jvrauen ju berufen,

bnmit fie nud) üou tjier au§ beu im ^»tßreffe ber ©efamtbeit not*

lueubigeu ßiuf(uf3 auf bie g^ragen ber g^rauenberuf^arbeit nebmen

tonnen, bie fid^ aud) im 9tabmen be§ ^Irbeit^nacbweiSroefenS feinet*

megS nur auf ba^ Problem mögtidjft groedmöBigc 33ermittlung§=

metboben au^finbig ju mad;eu befdjränft, fouberu weit barübcr {)\nau§>

bie Siegelung be§ gefamten Slrbeit^oerbältniffe^, bie 3Irbeit§beratung

unb =5tu^bilbung, hm Arbeiterinnen^ , 5linber= uub 3ugenblid)en=

fdju^ berübrt, oon bereu Sebanbluug ba§ perfönlidje SSobI unb

SBetie ÜOU 9Jii(Iionen üou 3lrbeiterinneu bebingt ift. Unter biefen:

©efid)t§punften üou einer Bß'^ti'^O'telle bearbeitet, fann ba§ ge

famte 'ilrbei t^nad; wciSwef en ^u einem ber roefent^
li d^ ft e n f o 5 i a l p o ( i t

i f d; e n 3 'i ft ^ w w e n t e werben.
,3u beu befouberen (Srforberniffen für bie 3lulgeftattung ber
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n)eibHd;eii Slrkit^iiad^roeite, bie sum ^ei( f($ori in SSorl^ergefienbem

geftreift finb, gef)ört bereu i^ermeljrung unter 33erü(!fid;tigung be

jonber§ inbitftriereicr)er (SJegenben bei o(eid;jeitigem fad^lid^en 3[uio^

hau, foiuie tu großen ©emeiubeu bie 2Inglieberuug üou Seljrftetteu —
^ugcubabteihiugeu uub 2lrbeit!§beratuug§ftetteu — , bie iu eugem

Maien uub perfonellen 3itf(^""iieut)Qug mit eiuer g^ürfürgeoermitt^

(uugsöftelle ftet)eu müffeu. ®ie ©tatio ber raei6(id)eu 2lbteiluugeu finb

befouber^ aufäufütireu uwi) bie uotweubigeu 9)cittel — fou)ot)( für

bie Sefotbung gut gefd^ulter Seiterinuen roie and) für bereu ?^ort=

bilbung — bereitjuftedeu. Sei beu 33eru)Q(tuugeu muffen ^^rouen

bei beu pQritätifd;en 33orftäubeu, iluratorien uub 2lu§fd)üffeu be-

teiligt fein.

53ei ber ^erQUsie()Uug ber „ftillen" uub ber „© treduug^^

referoe" bereiteten forooljl bie 2lrbeituel;mer roic amS) bie Slrbeit»

gcber ©diroierigfeiten, bie xi)xe gen)o{)uten arbeiten uub SlrbeitSpIä^e

nic^t aufgeben raoUteu (Heimarbeiterinnen) bjiu. if)reu alten Strbeiter-

ftamm uid;t f)ergebeji rooüteu (^ertilinbuftrie) ober fid^ weigerten,

3lrbeit^t"räfte aus auberen 33eruf!cgruppen uub ©egenbeu aufjuuel)meu

(Sanbroirtfd^aft).

S)iefe SBiberftänbe finb febr begreifüd;, ba bie 3inuutuugen au

bie 2lrbeiterinueu : mit ber gerao(;nteu 2lrbeit fet)r oft aud^ bie §eimat

5U üer(affeu, au bie 2lrbeitgeber : iljre geübten, iljuen befanuten Seute

üie(teid)t für immer ju oerlieren uub an bie neuen 3lrbeitgeber : fid^

mit ort^', arbeit§< uub betrieb^frembeu grauen einjuarbeiten, nic^t

gering roaren, uub eg beburfte bat)er fortgefe^ten ®rude§, um eine

groedbieulic^e, berufliche uub örtlidje ä^erpflanjuug mit md)X ober

raeniger ©rfotg burd^gufe^en. S)a§ ^el)leu üou jeber Übcrfid)t über

bie quautitatioe 3lugbel)nuug, bie quatitatiüe öilieberung uub bie geo=

grapl)ifd)e Verteilung ber roeiblid^en Slrbeit^fräfte erfd^iuerte bie Se=

mül)ungeu uuenblidj, aber and) in l)öd;fter 9iot entfd)lofe man fiel)

leiber — tro| aUen ©rängen^ — nid^t baju, 5um roenigften beu

ä^erfudl) ^u madjen, biefen 9}iangel fdjleuuigft auljugteldjen, fonbern

erft, al'o bie ^odjflut ber ®emobilmad;ung iu bebenflid;e 9iäl)e rüdte,

lüurbe iu einem 9iuubfd;reiben bie Siotroenbigfeit betont, einen

„rafd^eu uub ooUftänbigen Überblid über beu 33ebarf au 9{rbeit§=

fräften uub bie beoorftel)euben (S'utlaffungen" ju erljalten, raeil „bei

bem riefigeu Umfange, beu bie iubuftrielle 'Frauenarbeit raä^reub be§

Hriegeg erljalteu t)atte, bie ?^rage i^cer Überleitung auic ber ilriegio^

in bie f5^rieben§n)irtfd;aft oon fd^tuerioiegenber 33ebeutung für bie

a^olf§iüirtfc^aft uub SSott^fraft" fei. ©iefen Überblid iu le^ter

<£c(jnioIter§ 3a()vbucö LXIV ]. 17
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Stunbe ju geben, war bei bem Wau^^i irgenbtt)eld)er fyftematijd^et

^Vorarbeiten gang nnmöglii^, aufeer für ben 33erei(^ einer einzigen

«Rriegyamtftette, beffen ^ranenreferat feit über einem ^atjre anf ©rnnb

üon 3tbma(f;ungen mit ben 3trbeitgebern bie fortlanfenb von bicfen

eingegangenen 2ln- unb 3lbmelbnngen if)rer roeiblid^en 2Irbeitefräfte

in einer £artotl)ef oerarbeitet t)atte, bie im Dftober 1918 einen ge=

nanen Übcrbücf über 120 000 l'lrbeiterinnen, beren 9iamen, 2llter,

^amilienftanb ,
3al)( i{)rer ^inber nnb beren iserforgnng, 53ernfö-

juge^örigfeit üor bem Kriege, bie bi§l)erige 9lrbeit§ftelle, bie ber=

jeitige 2Bo{)nnng unb — für ort^frembe — beren ^eimat^Sort, ge*

mäfirte. ©ie rourbe Wüte 1018 bnrc§ eine 3iifa»i'"tMifteIIung über

alle in ben größeren ©tobten be§ 33e§irfe^3 rooljnenben md) nid^t

berufstätigen meibli^en ^^erfonen ergänzt, unb beibe Überfid;ten

(eifteten gegenüber bem fc^raanfenben 53ebarf besS 2lrbeit§marfte§, roie

aud) bei ber "®emobi(ifation, ausgezeichnete ©ienfte.

^on befonberer SBiditigfeit für bie 33erpf taug ung uon

2t

r

bei ter innen roaren bie nac^ 3Sereinbarung mit 3lrbeitnet)mer=

unb Slrtreitgeberuerbänben crtaffenen 33eftimmungen über bie 3"*

fammenlegung oon 33etrieben ber 2:ei1ilinbuftrie unb baS fogenainite

„3Iuö!ämmen" ber mit ^cere§nä(;arbeit in 2lrbeitcftuben unb in ber

Heimarbeit bef^äftigten 2trbeiterinnen , üU forootjt ber fteigenbe

^Dlangel an Sf^otiftoffen für bie ^Verarbeitung tjon ST^eb^ ©trief unb

^IBirfmaren, raie aud) bie 9Jotraenbig!eit, möglidjft uiete 3lrbeite=

fräfte für bie ^ermenbung in friegSroirtfd;aftUd)en ^^etrieben frei=

jumac^en, fotdje 33eftimmungen ermögtidjte unb forberte. ®ie @in=

fenbung ber Siften ber bei ben „33e5irf§auefd)üffen für Heere§nät)=

arbeit" befdiäftigten 91rbeiterinnen, bie luSfteHung üon 3tu§töeiSfarten

unb beren 9iad)prüfung mir für fold)e '^>erfonen, bie für 3lrbeiten

in Ä'ricg§roirtfd)aftSbetrieben in ^rage famen, bie 2{nfte(Iung gum

'öeifpiel öon geübten 3trbeiti§nac^roeiSbeamtinnen in ben betreffenben

Sejirfen unb bie perfönlid)e 9Uidfpradje mit jeber einzelnen, burd^

bie 5raucnarbeitSbcratungS= ober j^ürforgcuermitttungSftetle ermög«

lichten e§, eine ert)eblid)e 3(it)l oon arbeitSlofen g^rauen auS ber

Xejtilinbuftrie unb a\\§ irrationeü betriebener Heimarbeit in brin=

genbe ^kbarfSgebiete — oornel)m(i($ nadj bem SBeften unb in baS,^

5ßerfe()rSgeuierbe — ju überfül;ren. ®er ^ßerpflanjung foüte eine'^

J^eftfteüung ber ^^d^offijiere üorauSge{)en , roetc^e S3etriebe 3Irbeitev

rinnen aufnet)men fönnten, ju meldjem ^Termin, für uie(d)e 9lrt oon

3lrbeit, ju iüeld;en ^IrbeitSbebingungen (^emeffung ber SlrbeitSjeit,

©c^id)teintei(ung, HalbtagSfd)id^t), ferner bie 3IrbeitSberatung unb
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5l>orpriifiuuj ber förpcrli^eii (Sigiumg ber 511 uermittediben grauen,

um möcjUdjft gro^e ©tetigfeit an beren neuem 2lrbeit§p(a^ 5U ge=

u}ä[)r (elften, foroie bie 2luffläiunß nnb 2Berbung burd) bie „Steferate

für grauen", unterfingt burd) 3]orträ9e unb Sidjtbilber. Späterl)in

lüurben gelegentlid) ber ^tegetunt] ber ©rtuerbstofenunterftüt^nng ent^^

loffener S^^abafarbeiter ä()iilid;e ältafenabmen für bie ^^abafinbuftrte

in Singriff genommen, mit bem ^eftreben, bie freiroerbenben, meift

lonblidjen 53e5irfen entftammenben 'ilrbeiterinnen oor allem ber Sanb=

mirtfd^aft su^ufüljren unter gteidj^eitiger ^orforge für beren fpätere

iRücffübrung in bie ^eimnt.

Wü ber ^erpflanjungSmögtidjfeit ber Slrbeiterinnen ftanb unter

anberen auö) bie ^ r q n g p r t = unb SB ^ u u n g § f r a g e in natjem

3ufQmmen^ng. 3^'^ fod^gemä|en T)nrd)fü^rung ber erfteren mürbe

je länger je met)r bie 23eg(eitnng meibüdier ^l^ertrauen^frnuen nötig,

um hm roieber^olt bemerften ernften Unjuträgüdjfeiten uorjubeugen:

3)iange( an äßagengefteüung, ücrfel)(te-5 9ieifejiief, unoorbereiteter

©epädtraniSport, fetjlenbe Untertunft ber 3lrbeiterinnen am Se=

ftimmung^ort ufro. ufro., bie geeignet luaren, bie g^rauen fittlid;, ge^

funbbeitlidj unb mirtfdjoftüd) ju )d)Qbigen unb baburd) .bie @rfo(ge

weiterer äl>erbeöerfndje gu uereiteln.

2)ie ©oljuungsfrage gebort mit §u Den nnerfreulidiften ^a-

piteln ber Frauenarbeit roäbrenb beso Itriege^, nid)t nur für bie oer=

pflanzten, fonbern jum 33eifpiel and) für bie :^erfet)r!oarbeiterinnen.

2)ie Sd;mierigfeiten, bie it)rer 'Siegelung entgegenftanben — fteigenber

^JJianget an 33auarbeitern, an ^auftoffen unb ©rfdjmernng if)re^

SlntranSporteic, 33efd;affung von ^üiijbeln unb SBäfdje, bie nidit feiten

oon grofeen sJBobnjentren meit entfernte ^>^age befonbcrs ber neuen

betriebe, ber in eben biefen 3^iitren — befonöer^ in iiibuftrieüen

©ebieten — fdjon uor bem 5lriege öielfad) beftebenbe 9Jiangel an

Äleinruobnnngen unb bie geringe Slnjabl uon fiebigentjeimen, foroie

bie unsulänglidjen ©elömittet ber 33ereine, um biefem -öiangel ah=

äuljelfen, bie auffaüenb geringe 3lnteilnal)me ber Slrbeitnetmier-

organifationen unb bie roeit ocrbreitete ©leidjgültigfeit ber öffent=

Ud^en unb priuaten 3Irbeitgeber gegenüber biefen ?^ragen — follen

uid)t oerfannt roerben. 2Im nad^teiligften aber mar e§, ba§ aud;

oon feiten ber bafür äuftänbigen ©teilen immer weniger auf biefem

©ebiete gefdja^, unb baburd^ bie 3lrbeiterinnen in ganj befonberem

^a'B^ gefnnbl)eitli(^ unb fittlidb gefd)äbigt, foroie in x\)xex ©tetigfeit

unb Öeiftung'5fäl)igEeit becinträd;tigt rourben. S)rel)bänfe fe|t man
ilid^t in betrieb, o^ne oorl)er für il)re ftabile StuffteHurg geforgt gu

17*
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l)Qben; bte g^rouen aber fottten in itngeraoljnter, oft fdjmerer imb

ungefiinber ätrbcit unter allgemeiii erfc^roerteii Sebenebebinguufleu

etroa§ leiften, wenn fte jii siuei — ober obiüec^fetnb mit bei 9fiQd^t=

fd;id)t — ju üier ein Söett teilten ober in 9iei^en übereinonber-

fdjUcfen; luenn fie gar feine ober oöüig unjureid^enbe il(eiberbel)ältm[fe,

S'Qgelräume, ^od)geIegenl)eiten, 9BQfd;= unb 2lbortanlQgen jur 3Ser=

fügung Ijatten! ©ie follten Haltung beroatjren, tüenn fie — fogor

in 33etrieblbQrQ(fen — mit 3)iQnnern gemeinfom untergebradjt waren;

ober raenn bei Unterbringung in Xanjiofalen unb @aftf)äufern in biefen

naä) roie uor ©äfte bel)erbergt unb beroirtet lüurben! (Gegenüber biefen

fd)n)eren 9)U§ftäuben raaren bie üon ber gentralftelle oerfügten 9)kB=

nal)men ein S^ropfen auf ben f)eifeen ©tein, unb nur in oereinjelten

%äM\ ift el be^Ijalb ben ^raueureferaten gelungen, im ^^ereid^ ifirer

5lrieg§amtfteC[e raefentUdje Sefferungeu burdj^ufe^en, gum 33eifpiel

ben ^3)celbesn)aug mit 3Bol)iuing§nad^roeig unb fijftematifd^er i^ontroüe

burdö 2r^ot)nung§pf(egerinnen, g^efttegung ber 9}?ietfä^e burd) bie

©emeinbe ober '»^Noliseiuerorbnungen gur Siegelung be§ ©d^lafftelleu=

roefeng, bie 9iequifition oon SBoljuungeu burd) bie ©eneratfomnmnbo^o

für bie ^eerc^bebarf (jerftellenben 2(rbeiterinnen ober bie (Srrid;tung

neuer unb Übertaffung benu^ter 3ßol)nbaradeu burd; bie ^ntenbanturen.

©ine im Wäx}, 1917 — in Siift^^ii^^^^J^'^Ö '"it einer oon ber

?^rauenarbeit§äentrale uorgefdjlagenen 3i'if)li'"9 i^^^" 2lrbeiterinneu

unb ^ugenbli^en in frieg§roirtfd)aftlid)en ^iktrieben mit meljr aU

50 ^erfonen — beabfid)tigte 3lutnal}me ber für SIrbeiterinneu üer-

fügbaren gemeinfamen äöotjngelegentieiten (§eime, Paraden, @aftt)öfe,

SBerföiuoljnungen) unti bereu 33efd;affen(jeit in begug auf @efd)led^ter-

trennung, i^üftung, ^eijung, Slbortautage, über ha§^ Ssorl)anbenfein

oon 2Bol;n- unb ©djlaffteüennad^iüeifen, 3)tangcl an prioaten 2Bo^u-

ge(egent)eiten, ben üorljaubenen unb mutmafetid) in ^^älbe ju eraiar-

tenben 3"3»'fl/ foune ben Umfang unb bie ^^efd)affen{)eit ber^ran^port-

gelegenl)eiten gur 2lrbeit (genügenbe 2Bagenjat)I, ^kleudjtung, {^rauen=

jüge ober =5Uitei(e), ift leiber ebenfoinenig burd)gefüljrt roorben, wie

ein fpdterer '^orfc^lag, auf ber Unterlage einer gemeinfam mit bem

beutfd^en ©täbtetag §u mad;enben Umfrage burc^greifeube 33erbeffe=j

rungen in Eingriff ju nehmen, obfd)on bie arbeit^ljemmenbe 2Birfung.|

fo ungünftiger äßoljnoerljältniffe offen sutage lag.

Tik Sftefrutierung ber ^auöfrauen- unb ^au§töd)ter*j

referue mar burd; bereu begreiflid^eg unb berei^tigte^ 23eftrebeu,]

fo lange roie irgenb möglid^ bie ^yamilie nid)t p oerlaffen, erfdiroert.

Sei beputatebered^tigten Sanbfrauen fpielte baneben beren burd^ bie
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ürieQeimterftü^uncj relati» günftige lüirtfc^aftlid^e Sage mit, g(eid^=

jeitig bei fofd^en ^J-Qbrifarbeiterfrnuen, bie neben bcr 5Heirf)^unter|"tii^ung

erljeblidje 5ffierf)cunterftü|iing in bar ober in SJatnralien bejogen, ma§>

baju füt)rte, ha^ bei fteigenbem 2lrbeitermange( fotd^e S^^QOen nur

mä) on grauen gegeben würben, bie fid; jur 3lrbeit auf bem SBerfe

bereit fanben. 33iele anbere ilriegerfrauen Ijat ün<S) bie allgemein

geübte — nnb tro| n)ieberI)o(ter 3lnregungen erft aJMrj unb

©eptember 1017 bnrd) 9?iinb[d)reiben be§ 9teid)§fan3lerö mobifijierte—
9)?ett)obe ber 2tnredjnung bes Slrbeit^oerbienftef? auf bie 3^amiHen=

nnterftü^ung bnrd; bie Sieferung§üerbänbe üon ber 3(rbeit jurüds

get)alten. ®ie g^rauen t)aben begreifUdjerraeife bie fogenannte

50 ^0 ige g^ r e i I a f f u n g be§ 2(rbeitgr)erbien[te§ oon ber 2lnred)nung

auf bie gamilienunterftü^ung nic^t a[§> fold^e, fonbern aH ^nxüd'
bef)altung empfunben unb barin eine 2lrt 33eftrafung ber

ätrbeit^unQigcn gefeljen; bei oielen {)at fie bireft bie Stufgabe bereits

übernommener 3trbeit üeranlafet, weil bie nad) 3(bpg oerbteibenbe

©innabme in feinem SSerIjäÜniS §ur 2lrbeit§feiftung unb bem ^^er*

jid)t auf georbnete §au§t;altfüt)rung ftanb.

2)ie fogenannte „bürgerlidje ?^rau" enblid; lie^ fid; — üon 3lug=

naljmen abgefe{)en — in roeitgeljenber Unfenntnig ber j^-abrüarbeit

unb j^abrifarbeiterin burdj ein im allgemeinen fet;r ungered^teS unb

engtiergigeS 3?orurteil, ba§ burd; gelegentUdje ^eobad;tungen unb

unfontrotlierbare SSeraHgemeinerungen beftätft mürbe, non ber 2lrbeit

ahi)alUu.

©ine eri)eblid;e — wenn auä) nid)t unüberroinblid^e— ©(^n)ierig=

feit für beren ©inftellung beftanb aüerbingg in bem ftofeiüeifen .^kbarf

an 9Irbeit!§fräften, bei beffen 9tüdgang natürlid^ bie „^ürgerlid^en"

fofort bie ^^lä^e räumen unb big jum erneuten Sebarf fid) in

„^ereitfd;aft" f)ötten Ijatten muffen. 3^ür bie fjiergu erforberlid^e

ftraffc ©ic^^iplin fel){to il)nen aber bie notmenbige Kenntnis unb (Sin=

fid)t in bie große @efat)r ber ^bhc auf bem ^ilrbeitöinarft. —
2hi(j^ bei biefcn SBiberftänben fpiette bie SJorfteüung ber 33e*

teiligten uon bem „balbigen @nbe be§ Jlriegä" eine roefentlid;e S^lolle

unb erft, al§ einerfeitS biefe Hoffnung metjr unb mefjr fdimanb,

anberfeitS ber äunel^menbe 9?of)ftoff= unb 9Jienfd)ennmnge( jur Kon-

zentration oder l^räfte eiuj^ig unb allein auf bie frieggmidjtigen

^robuftion^groeige smang, unb bie junelimenbe 'I^euerung immer

weitere i^reife gum 2luffudjen möglid)ft gutenttol)nter 3lrbeit üer=

anlaste, ließen bie SBiberftänbe bei ben oerfd^iebenen ^etei=

ligten nad).
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söei ben 58emüt)ungen um ^evfonen au§ bem 33ürgcrftanbc ijat

man biefe stuedmaBigenoeife juerft für geiftige iinb fojialpftegerifc^e

3Irbeit ju geioinnen Der[ud;t, in ^Berbinbung mit ber (grroeiterung

imb 3'Jeueinric^tung auf ben üerf($iebenen fürforgerifc^en ©elneten,

i^ur aBartung unb pflege oon .flinbern, in bev '^abrifpftege uub

^eimteitung, bei ber ^ran^portbegleitung, bei ber 9Bol)nungfud)e=

unb ilontroüe. 33efonbere gute erfa{)rungen finb babei mit benen

gemad)t roorben , bie etraaä beftimmteS gelernt (jotten, unb bereits

beruflidj tätig waren, jum Scifpiet mit ben burd; bie ©tillegung

ber ©eroerbefeminare frcigeroorbenen ©eroerbeletirerinnen.

Sefonber? nad^brüdlid) bat man fid) um bie einbejieljung ber

©tubentinncn bemüljt, bei benen aber ber ©rfolg ber in Singriff

genommenen "ipropaganba üornelimlid) baron fd^eiterte, bafe ber geK)äl)(te

^Termin allgemein ungünftig mar, loeil fd)on Dor ^Veröffentlichung

ber 2lufrufe eine rüdläuftge 33eroegung in ber 3lrbeiternad)frage offen=

fic^tlic^ gntage lag unb für bie ©tubentinncn im befonberen un-

günftig, raeil fie gerabe imd) 33eenbigung ber 3^erien bereits il)re

©tubienorte aufgefudjt, 3Bol)nung gemietet unb J^oUegS belegt l)atten.

®iefe 5el)ler bei ber SBerbung baben begreifli^erroeife roeitere

2Berbeocrfud)e unter ben bürgerlid)en j^rauen leiber ungünftig be=

einflufet. ein ^arbinalfebler aber tft e§ geraefen, ba^ man bis jule^t

geglaubt bat, bie notroenbigen äBerbungen ol)ne SereitfteUung grofeer

Mttel burd^füliren 5U fönnen, fonbern lioffte, bafür „in gefdiidter

2ßeife lunlid)ft bie ^Betriebe tjeranaieben ju fönnen, in bereu ^ntereffe

bie SÖerbung gefd)iel)t". @§ mar ein roefentlidjer Irrtum, anjunet^men,

baB bie Setriebe biefe fiSfalifd) ern)ünfd)te 5luffaffung teilten, um

auf ibr umfaffenbe a)(at3nabmen aufbauen ju fönnen! ^ie ®urcb-

fül)rung biefer — für ben Dftober unb 9{oiiember 1918 — geplanten

SlumerbungSoerfud^e in aüen ©d)id^ten ber roeiblidben Seoölferung

bat ber 5lbfd)lu6 beS 2BaffenftiaftanbeS oerljinbert. — 2Bie grofe ber

yjiangel an 5lrbeitSfräften mar, gebt and) barauS l)eroor, baf3 üer=

fu(5^t mürbe, beutfd)e 9Kidn)anberinnen fomie Semol)nerinnen ber

befeljten polnifcben unb belgifd)en ©ebiete im freien ^IrbeitSoertrage

unb ^nfaffinnen non ^ürforgeerjiet)ungöanftalteu bPr«i'Siiäiei)'^i^- ^^^

(grfabrungen mit ben brei erfteren finb nac^ 9JJitteilungen oon firmen

§iemlid) unerfreulid), unb ber erfolgreicben ^ermenbung oon ^^^ürforge-

Zöglingen ^ur ^JcunitionSarbeit ftanb — fomeit bie 2üifträge nii^t in

bie 3{nftalten Ijineingegebcn werben fonnten — bie Xatfad^e entgegen,

ha^ ber ö:-räiebung§3mcd foldjer SInftalten nidjt mit ben SetriebS- unb

3IrbeitSüerl)ältniffen auf5crt)alb beS <oaufee in (ginflang ju bringen ift.
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Xxo^ ber oerfdjiebenen , teilg uiiöermeiblidien (SJegeiiiuirfungeii

erfolgte eine liefine imb etjebem fouin für möglid) geljottene Um=

fd)iebung ber grauen auf bic uoti ben eingesogenen 9J?ännern oer^

laffenen 3Irbei^p(ä^e, fo bQ§ gonge öernfgjiüeige — gum ^eifpiel bie

l}nii§li(^en T>ienfte, bie 'Xertilinbuftrie, geroiffe S^^^iö^ ^^i' 9k()rHng§=

unb ©enufemittelinbuftrie, foraie bie ()Qnbn)erf(i(^en 33erufe — iljrer

3lrbeit§fräfte me(;r ober ireniger beraubt würben, jum 2^eil unter

gleid;3eitiger Ibiiianberung üorne{)mlid^ oom Dften nac^ bem heften.

2;er größte 3i'fti^oi" erfolgte in ba§ 3?erfel)r!§-- unb Xransportiüefen,

in bie 9}tetall= , 9}iafd)inen= , d)emifd;e unb eteftrifdje S'^^i'ftne, ju

ben ©rbarbciten (befonber§ in ben ©(fafe = ßotljringenfd^en @ren§=

bejirfen) foroie jum Serg= unb ^üttenioefen. ©enaue B^ffßi"'^ fi'i^

(eiber bislang über biefe beruf (id;e unb territoriale 2BQn =

berung ber 3=rauen nid)t oortjanben, ba anä) bie 33erid;te ber

ü^ranfenfaffen nic^t oottftänbig finb, ßöl^Iungen burc^ ba§ J^rieg^anit

nid)t ftattgefunben traben unb bie 53erid)te ber @eiüerbeanffi(^t§=

beamten nod^ nid^t oorliegen. ©enaue jal^tenmäBige 2lngaben würben

etroa nic^t nur üon aflgemeinem ftatiftifdjen ^ntereffe fein, fonbern

fie tonnten im 3iifoiiunenl}ang jum ^eifpiel mit ben 5lranfcnliften

uiertooüe^ "DJJaterial für bie 33eurtei(nng be§ @inf(uffe§ ber oer=

fd;iebenen Slrbeiten auf bie grauen oerfdjiebenen ^tlteriS, auf Sebige

unb l'ert)eiratete, auf ©tabt= unh Öanbbeiuotjnerinnen ufm. ergeben,

ober aud; gleidjjeitig mit ben Sot)nIiften oerbunben, 2lnt)alt0punfte

für bie S5eurteihing ber ^^erroenbungSfätiigfeit ber 'grauen geben,

a(Ie§ Unterlagen, bie ba« ^ntereffe an bem ©ebanfen ber „Verteilung

ber 3lrbeit unter bie @efd)ledjter nad) ^raft unb ©ignung" roieber

beleben roürbe.

©leidjjeitig mit ber gefd^ilberten beruflid^en unh territorialen

Sßanberung ber arbeitenbeu f^rauen oottjog fid) eine roefentlid^e 33 e r ^

änberung ber 31 rt unb ber 2) au er ber 9Xrbeit.

3luf ©runb ber Stotoerorbnung oom 4. Sluguft 1914 mar bie

3}iögüc^feit gegeben, bie g^rauen — abroeic^enb oon ben biel)er gültigen

geit}erbered)tlid)cn 3^eftimmungen — mit roeit fcbroereren 3lrbeiten al^

el)ebem ju befc^äftigen unb fie and) ju auSgebe^nten Überarbeiten

unb §ur Dlac^tarbeit (jeranjujielien. ®iefe in ber nac^folgenben 2>er-

orbnung beg ^teidjsfanjleri^ nur f p e 5 i c 1
1

3 n g e ft a n b c n e 3Ji ö g ( i d; =

feit naljm, je länger, je metjr, gegen beffen 2BiIIen ben 6l)arafter

einer generellen (£rlaubni§ für „^riegsbauer" an, fo ha^ nidjt

feiten ol)nc ^erminbegrenjung unb o^ne näl)ere ä^egeidjnung ber

Ülrbeit bie g^rauen in einer ST^eife befd)äftigt mürben, bie aud) unter
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roeitge^enber ^erürf|id)tigung ber friegäroirtfc^aftadjen ^^otiuenbigfeit

boc^ äu eriifteu Seben!en SlnloB gab, bafe ber 9ieid;§fQnäler felbft

lüieberljoü maljnenb unb einbämmenb ba§ SBort ergriff (U. ®e=

jember 191(), 11. 2liigiift 1917, 9. Januar 1918). ®ie von it)m be=

tonten t)pgienif d^en unb fitttidjen ©efnl^ren bebrotjten bie

grauen nid)t nur baburd), ha^ fie gesroungen waren, fc^roere Stüde

ju t)cben (jum Seifpiel 15 cm=@ranaten, ^Qffagier= unb gradjtgut),

5u fto§en ober ju jieljen (gefüüte görberförbe auf ber ^ängebanf),

it)re für bie Xätigfeit 511 fur;;en ©üebinafeen gu üerrenfen unb ju

?jerren (jum ©infetien ber ßeitunggftauge bei ber (StrQf3enbat)n, Stuf-

fteden ber gd)hiB(Qternen an ben ©üterjügen), an 9lrbeit§p(ä^en mit

übergroßer .'9i^e= unb Staubentiuidlung gu arbeiten (an ber ^kt)--

preffe, in ©Ia§t)ütten, an äßalsenftraßen , bei ber (gr^brifettierung,

üor ben ^eijfeffeln), baß fie bei ©treden= unb ©trafeenarbeiten, uor

ben 5lof§ofenanIagen, auf ben äl^erften, Sauten ufm. jeber Unbitt ber

äBitterung, beim gat)rbienft ober beim g^reßluftnieten ftänbiger ©r«

fd^ütternng aulgefe^t tüaren, fonbern baß aud) bie burd) fd)nit t =

lid^e 3trbeit§Seit ju lang 10 ar, ganj abgefel)en uou ben

mnftrengungen ber 9k(^tarbeit, an ber auc^ jugenblid)e 3)Jäbc^en teil=

nabmen unb ben nic^t feiten üon g=rauen oerlangten ®oppeI=

unb ®reifd)id;ten. ©anj befonberg bebenfüd) roar eg, baß gcrabe

biejenigen grauen, bie fd;on burd) l)äueli(^e 33erpflic^tungen betaftet

roaren, ficb au§ ®rroerb5rüdfid)ten ju t)en fc^merften unb tang^

bauernbften ^Jlrbeiten melbeten unb in it)rem S3eftreben, burd^ bie

in bergabrif geleiftete 3Jad)t arbeit ben „2:ag für ^au§> uub

Äinber frei" ^n ijalmi, oon mand)en Sirbettgebern fursfid)tig

unterftü^t iintrben. ®ie 2tnftrengungen burd^ bie fd;on an fic^ nn-

geiöot)nlen Sirbetten würben nod) burd; ja^Ireid^e, jum STeil bereite

geftreifte 33egleitumftänbe bebeutenb gefteigert, bie bei ber

S3 e u r t e i l u n g ber Ö e i ft u n g e n , b e r @ i g n u n g u n b © t e t i g =

feit ber grauen 5U berüdfid)t igen finb. ®ie ©röße, ba§.

@eiüid)t il)re§ i^örper^, bie Sänge ber 9lrme entfpradjen feljr l)äufig

nid)t hen 3}iaßen unb @eiüid)ten ber §u bebienenben 3)iafc^inen unb

iilpparate (gußpreffen), ber gur $l5erfügung ftel)enben ©eräte unb

3ßer!seuge (ju fd^toere ©d^aufeln, iQaden, Jammer ufw.) ober bem

jum 33eifpte( auf ^ebel, 33remfen ufw. auSjnübenben ©egcnbrud

(bei ber ©traßenbaljn), wenn aud; uiele älrbeitgeber bemüt)t waren,

biefe aJ}ißoerl)äÜniffe nad) 9)iögHd)feit au^gugteid^en.

Jlber aud^ bei ben groueu, bie feine fid)tbar fd^were 2Irbeit

leifteten, mad^ten fi^ ©c^äbigungen geltenb burd) bie Slrt ber über^
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nommenen 3Irbeit in ^^erbinbinu] mit ber ^ilrbeit^bauer

unb bem Slrbeit^tempo. 3)ie Slrbeit an sroaußSläufigen, pufig

fd^neU gel)enben 5Jca[d;inen, bie nnnnterdrodjen jn ifjrer ^ebiennnß

benfei ben ^anbgriff oft bei ongeftrengtefter lufmerffanifeit erforbern,

fd^eint beac^ten^toerte p()i)fopfi}d;ifd;e STnrhuujen ju t)nben. 3lnber§

(offen fid) luotjl bie in jabKofen @efpräd)en immer mieber gemad;ten

Slngaben über oerfdjiebene fnnftioneüe ©törnngen, über fd)(ed)te§

3lllgemeinbefinben, bQ§ oon 2Bodje gn SBoc^e abnetjuienbe Seben^gefüf)l

unb ber fo oft leibenfdjoftlid; geäußerte 2Bunfdj nad) „i>eränbernng

um jeben ^rci§" gerabe an^ ben 9ieif;en biefer 3lrbeiterinnen faum

erftören. Q§> ift fc^on früher oon nnberer ©eite bie 93ermntnng üu§>''

gefprod^en roorben, ob Ijier nid;t oieKeidjt auc^ urfäd;(id)e ^w^
fammenl)änge gmifd^en berSlrbeit^ort unb bengenero-
tioen Seiftun gen ber ^^rau beftef)en. Seiber ^d)Un für biefe

beoö(ferungepolitifd; fo roid)tigen 3iifaiiinieni)änge bi^tnng faft alle

eraften Untcrfu(^ungen foroolil für bie 3^it oor, mie mäljrenb be§

^riegeio, fobnjs man nur auf J?ombination§fc^(üffe angeroiefen ift.

3{ac^ ben biöl)erigen (£rfat;rungen fdjeint eg nämlid), al§ ob gerobe

in benjenigen Segirfen, in benen eine ftarfe 3ii»«f)we ber eljeiueiblidjen

(SnoerbSarbeit in ftarf med;anifierten unb antomatifierten 33eruf§:

jraeigen erfolgt ift, gleidjjeitig eine befonbersS ftarfe älbnaljme ber

©eburtenjiffer §u bemerfen ift; eine 5öeoba(^tnng, bie aud^ nad; ben

©rfabrungen im Kriege fel;r bead^teuÄmert erfd)eint. ^m 3nfctmmen=

Ijange mit ber ©eburtenjiffer loerben fid; aflerbing§ für bie Jt'rieg§=

seit gnnj befonberS fd;roer ©d)(üffe über biefe eoentueHen 3»föiiin^en='

^änge äieljen laffen, ba fie auä) oI)nebie§ burd^ anbere Urfad^en

roefentlid; beeinflußt morben ift, aber oielleid^t laffen fid^ bod) nod^

imd^träglicb an ber §anb oon i^ranfengefd[)id;ten einige '^eftfteüungen

mad^en, ba fd;on bie bloße 2Rög(id)feit eineS fold^en 3iifawwen=

Ijangeg e§ meinet ©rad^teng unbebingt nötig mad;t, unoerjüglidt)

^Vorbereitungen bafür §u treffen, baß — entfpred;enb einem eintrage

oon ^rauenfeite — in 3w^inift umfaffenbe unb eingel)enbe

Unterfud^ungen auf biefen ©ebieten gemad^t merben unter 33e==

rüdfid)tigung nid)t nur oon Sauer unb 3lrt ber 3lrbeit, fonbern

aud) oon 2llter, ^erfunft, g^amilienftanb , ©auer ber Serufä*

äuget)örig!eit ufro. ber arbeitenben g=rauen. 2Iuf fold;en Unterlagen

fönnte man — im ©egenfa^ ju bem heutigen im allgemeinen nur

generellen — ben notraenbigen fpe^iellen 3lrbeiterinnen =

fdE)u| treiben, aud; roieber mit bem im ^ntereffe beg ^l^olflgansen

üegenben 3iele „^^erteilung ber 5lrbeit unter bie (^efd^led^ter nad^
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Äraft imb ©igming". Übrigene rooreu fold^e geiDerbet^ygieuifd^eii

Unterfurf^ungen aud) für bie 9)Mnner ju roünfiiien, beim ber ouf^

faüenb früt)e 33crbraud; infonbertjeit ber ^röfte ber ©diroerarbeiter

luib bie raefeiitlid; fürgere SebenSbauer ber 9}Mnner iin nllgemeiueu

fönnten bod^ mit baoon t)errü{)ren, bafe man iljre ©tärfe überfd^ä|t

imb aud) mit iljren ilräften ^taubbnu treibt.

Sie mit ben meift migerooljnten 9lrbeiten felbft üerbunbeneii

©cfiTüierigfeiten iinirbeu für bie g^rouen nod) burd) üerfd^iebenc

weitere ^i^cgteitiimftänbe uermet;rt, bie für bie SJiänner im ?yriebeu

überl)aupt nidjt, im i^riege nur §inn 'I^eil üort)Qnbeu raaren. ©et)r

l^inberlid^, gefunbl^eit^-- unb uerfd^iebentlid^ teben^gcfätjrlid) roar bie

roeiblic^e Hleibiing^ unb e§> bleibt bebauerlic^, ba§ in biefer

%xaQt md)t ein obrigfeitIid;eg 9}iad^troort gefprodben luorben ift, baS

ben SBiberftaub ber Slrbeitgeber unb 5(rbeitnei)mer foiuie ber 3?eid)§=

befleibungäfteüe gebrod;en unb gleichermaßen im ^ntereffe ber ©e=

funbt)eit unb ©ittlid;fcit ber 3lrbeiterinnen mie ber SJiaterialerfparni!?

gelegen t)ätte; benn nicbtio ift fo üerfdjroenberifd) roie bie Senu^ung

einer für bie 3lrbeit uöüig ungeeigneten Jlleibung. 33i§ §um ^rieg§»

enbe aber ()at man (Srb-, ^ergroerf^^ §ütten= unb ©alinenarbeite =

rinnen in ©dbmu^ unb 9föffe mit 'Si'ödm unb in geiüöl;nlidben

9lieberf d^utjen t)erumftapfen gefe()en , ©traBenbat)nfd)affnerinnen

mußten — felbft in ben größten ©tobten, jum Seifpiel Berlin unb

Süffetborf — mit 3lufbietung atter Äörperfräfte itjre i?Ieiber burdj

bie bid)tgebrängten ©äuge mitreißen ober fie roaren — roie gum

33eifpiel auf ber 33armer 33ergbot)n — ber ©efaljr au§gefel3t, bei

bem ©infaffieren im gQ()ren üom S^rittbrett auS^ (mit nad^ außen

fd)[agenben 3:^üren!) an ben ^Jüipftanjungen ber abfattenben

Söfd;ung (jängen gu bleiben ober trugen (in 2;t;orn) j^itjpantoffeln

in (SrmangUing üon ©tiefein! "DJUt diöden tjodten g^ormerinnen

auf ber ©rbe, Ijantierten 9)tetaßarbeiterinnen unb ^effell;ei§erinnen

am offenen Steuer, fämpften ^oftbotinneu gegen SBinb unb äBetter/

roätjrenb jum öeifpiel bie ©ifenbal^nuerroaltung frütjjeitig unb afl=

gemein bie aden 3lnforberungen entfpred)enbe illeibung (lange ^oppe,

33einfteib, ÄMdelgamafdjen, t)alb(anger ^Jfantel) für ba§ gat)rperfona(

einfül)rte.

Unter ber allgemeinen U nterernät;rung tjatten root)( bie;

Strbeiterinneu — abgefetjen uon ben 3?ert)eirateteu, bie immer geneigt

' Sjgl. ben „33eric^t hn §ütten= unb 3S!aljn)erI= Serufc-genoffenfd}aft iiljei-

bie tec^ntfc^e ^i(uf[td)t im Salire 1916".
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nittren, beii Äinberii ine()r obgußebeu ai§ fie eißentlid) entbetjren

foimteii — , iiid)t \nd)x 511 leiben al^ bie '33iQiiner. Sebige (Bdjmex-

arbeiterinnen betonten Dietmel)r niieberfiolt, bafe fie bei ber ^uiüeifuni]

ber eißentlid) auf ben ^^erbrand; ber iDtänner bered^neten 3iila9tMi

üerl;Q(tni§mäfeic] giinftig fortfänien.

3lnberfeit§ luirb Qud) wieber 0011 SIrbeitgebern aibi ber 2)ietQÜ:^

inbnftrie mitgeteilt, ba^ — nadjbem fdjon in ben erften sroei ^rieg§=

jaljren mit fräftigeit g-rouen bei üerfdjiebenen Operationen fogar

qnantitntiü beffere Seiftungeii al§> bei 9J(ännern erjielt werben

fonnten — hk ungenügenhe ©rnätjrung in ben letzten $jQf)ren bie

ßeiftungöfäljigfeit fo Ijerobgefe^t i)at , bofe auä) bie e()ebem ein^

gefüfjrten Seiftung§prämien nid)t meljr ^ux ©eltung fomen.

9)Jit welchen ©d^ivierigfeiten aber l)atten bie 3Irbeiterinnen

(bcfonberS bie ber 9{ad)tfd)id)t) bei ber ^efd^affiing aller bejug'o^

f(j^einpflid;tigen ©egenftänbe unb üor allem bei ber Lebensmittel^

beforgung ju fämpfcn, bei ber ©inlöfiing ber D^iationicfarten, beren

3tu§gabe5eiten üon ben ©e mein ben immer luieber

oljne jebe Sfiüdfidit auf bie 2(rbeit gleiten feftgefe^U

luurben, meldje Unfnmme an ^raft unb 3^it toftete bie ^in= unb
9iüdfal)rt gur 9(rbeit§ftätte in ben ma^loS überfüllten — im

Sßinter ungeljeijten unb unbeleudjteten — Salinen, bie l)äufig weit

üom '^kW entfernt enbigten^ 9Bie un^ulänglicb blieben galjllofe

2Irbeit§räume jal^rauS, jaljrein fomie bie §u ilinen gel)örigen 9?eben=

anlagen (ßferänme, ©arberoben, SBafd^räume unb 91borte), beven

3uflanb nidjt feiten aud) uid)t entfernt ben 2lnforberungen bor

?fi&£). entfprad^. ©0 wenig, loie eg einem Sw'eifel unterliegen faun,

ha^ üiele gefuubt)eitlid)e ©d)äbigungen unb fittlic^e SJii^ftänbe, bie

fid) jeigten, uid)t auf bie 2Irt ober bie ®auer ber Slrbeit 5urüd=

gufüljren finb, fonbern auf biefe gal)lreid)en nad^teiligen, allgemeinen

^egleiterfd^einungen, fann ein Seiftungl= unb Seroälirungicurteil über

bie arbeitenben g^rauen gefällt werben, oljue biefe äußeren @r=

fd)meruugen in berüdfidjtigen, — oon ber Sorge, bie üiele um 33iann

ober J^inber erfüllte, ju fc^tüeigen.

' 3lls Seifpiel fei nur auf bie SJeipltniffe füv ©panbau, Jioisborf,

©icßburc;, Äofofdjfen bei Sanjig, Äar(on)t$; bei SSreelau, 6vuppatuü()Ie C.'S.

f)ingelriefen.

(©c^lufj folgt.)
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^ef^rec^ungen

©er ©cift bcr neuen Q3olfögemeittfd)aft* ®tne ^enffc^rift für

ba§ beutfdje 3]oIf, l^emngq. oon ber Bentrale für .f)eimatbienft.

33erlin 1919, ©. ^tfd;er. 167 ©.

Unter jenem Xitel ift eine 2lnjal)l oon 2luffä§en befannter unb an=

cjefel^ener Männer erfd^ienen, bie bei allen Unterfrf;ieben inbiuibuetter

Sienfroeifen bie neue Drbnung ber 3.>er^ä(tni[fe aU einen entfd^icbenen

g^ortfd^ritt begrü|3en, eine innere Hebung ber 9Jienfrf)f)eit von il)r er=

tüarten, babei aber bie geroöftnlidie Raffung ber 2tufgaben oertiefen

mörfjten. ^ijv 3ißl überfd;reitet roeit ba§ poIitifd;e unb roirtfd^aftüd^e

©ebiet; fie möd;ten einer neuen 33olf^gemeinfcl^aft unb einer auffteigenben

Kultur bienen
; fie befunben oielfad^ eine roarme et()ifd^e ©efinnung. ©o

tut e§ namentlid; ber ^ituffa^ üon 2lrnolb 5)^e^ger, „SDer neue ©taube
unb ber 2Beg ?iur 3SoIf§gemeinfd^aft", ber bie gan^e Steige eröffnet unb
mit feinem freubigen ©tauben einen mo^Ituenben dinbrucf madjt. 3luci^

bie anberen 2luffä^e finb reid^ an anregenben ©ebanfen unb weiten 2lu§=

bliden; fie uerbreiten fid^ über alle §auptgebiete be§ 2eben§, unb fie

oerfe^en unmittelbar in ba§ Seben unb ©treben ber ©egenroart
;

fd;on

beäf)a(b bürfen fie auf bie 2lufmer!famfeit weiterer Kreife red^nen.

®ie Sebeutung ber [)ier betjanbelten Probleme unterliegt feinem

^meifel. 3^id^t b(o| einzelne 3Sölf'er, fonbern ba§ ©anje ber i^ulturroelt

befinbet fid^ je^t in einer fdiraeren ^rife. ßine neue @pod;e fteigt auf

unb brängt ftürmifc^ nadö ©eftattung — i^ren greifbarften 3(ugbrud gibt

bie roirtfd^aftlid^e 53en)egung mit if)ren fd^roffen ©egenfä^en, — aber über

fie §inau§ ge()t ein ©treben nad; einer oölligen SSerjüngung be» Seben^

unb nad) ©eroinn einer neuen 3)ienfd^I)eit. Unoerfennbar ift un§ ba§

Seben in eine ^u enge ''Ba^n geraten, beren ©d^ranfen unb ^Jti^ftänbe

immer ftarer werben. 2Re^r unb me^r rourbe un§ ba§ ©an,^e be§

2eben§ ju einer bloßen Strbeitgfultur ; biefe Kultur ()atte bie fid^tbare

äßelt bem 'DJienfc^en unterworfen unb in biefer 9iid^tung alle 3Biber=

ftänbe in fidlerem Slufftieg überwunben; i^r klingen mit ben 2)ingen

^ob bie Straft be§ 5)ienfc^en unermejslidf). 3(ber fie war in ©efaf)r,

fein eigene^ Sefinben al§ etwa§ 5Zebenfäd)Iid;eg j5U bel)anbeln, fid^ um
feine ©eele wenig ^u fümmern, i^n aU ©an?ie§ feinen eigenen SBerfen

bienen ju laffen, iv^n ju einem bloßen 5)iittel unb SÖerfjeug einee

tec^nifd^en unb wirtfd)aftlid;en ''^rojeffeS ^erabgufe^en. S)iefe Sage mu^te
balb ju einem beutlid;en Sewu^tfein fommen; fobalb ba§ gcfd;a^,

würbe eine fd;roffe - ^(uft jwifdjen 3lrbeit unb ©eele unüermeiblid^,

unb e§ entbrannte ein ftürmifd^eS SSerlangen, ben ganzen ^IRenfd;en in

feinem unmittelbaren 3)afein ju förbern, fein @rgel)en, fein 2Bol)l unb

9Öe^e in ben SRittelpunft be§ 2eben§ ^u ftellen, auf il)n alleö ©treben

m bejie^en. ©§ galt nunmel)r, nid;t nur bie materiellen unb bie geiftigen

©üter möglid^ft aüm ^nbiüibuen jusufüljren, fonbern ben ©efamtftanb
beg Sebeng innerlid; ju er|ö§en, il)n urfprünglid^er, fräftiger, wahrhaftiger

]u mad^en.
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^ie (iu§> [old^em ©eift entfprungene ©rfjrtft mit i[jrem reid;[)altigeit

'Jlleiträgcn fe|t fid^ bemnacf; ein i)o()C§ 3^^^ ft^ '^iß i^m nad) beflem 3Ser=

mögen bienen ; wie raeit aber bie ^ier gebotene Söfung auSretdjt, bQ§

ift eine anbere ?^rage. ^-llUr fönnen non DornI)erein ben ©tnbrucf ntd;t

imterbrüd'en, bafe f)iei- bie Bad)e ,^u [ummarifi^, ju ()a[tig, S" un=

ge[cl^id)tlic^ bel)anbelt lüirb, unb ba^ fie uiel ju feljr al§ eine ^ai-tei=

fc^rift auftritt, ©ie l)at ben 3>ortei( einer ftarfcn unb frifd^en ©ub=

jehiöität, aber fie ift in großer @efa{)r, bie ^inge einfeitig ^u be^anbeln,

ja fie mit boppeltem Wia\^ unb ©emid^t ,^u meffen.

(Sin ftarfeg ^^erlangen nad; met)r ©elbftänbigfeit be!§ 5)tenfd)en aU
'Hienfc^en , eine ©e()nfud;t nad) me^r g^rifd^e unb Unmittelbarfeit beg

!^eben§, ein 3urii<i\"(e^)t" «"f ^en 9JJenfd)en aU 3)ienfd)en gegenüber allen

öinfd^riintungen unb i^P^imungen ber SSer^iiltniffe ift ^u oerfd)iebenen

ßeiten erroadjt; am ftärfftcn mar e§ in ber ;iraeitcn §(ilfte be§ 18. ^al^r=

l)unbert§ fotooljl in ber fran.^öfifd^en 5lufflärung aU bei 9{ouffeau. S)iefer

^eroegung ift bie gegenraärtige na[)e uerroanbt; fie fte^t iebenfaÜ^ mit

iljrer Derftanbe-gmäBigen 2)en!n)ei|e in einem entfd^iebenen ©egenfa^ gu

unferer beutfd;en flaffifd^en ilultur. "'^^lit ber Slufflärungsjeit teilt fie

namentlid) bie §o^e Sdjä^ung be§ moralifdjen unb inteüeftuellen ©tanbeg

bcg ^Dcenfdjen, ben ©lauben an feine ©üle unb an feine (Sinfidjt. ®tn

beinal)e fd;niärmerifdjer ©laube an ben ?[)ienfdjen erfüllte im ä^erlaufe

be§ 18. ^al)rl)unberlg mel)r unb mel)r bie Seelen; eine optimiftifd^e Be-

urteilung ber menfd;lid)en 9ktur trieb jene 3^'^ ^^^o"/ "^^ ©d)ulb ber

'^Jii^ftänbe auf bie überfommenen gefd;id;tlidjen unb gefcllfdjaftlid)en ^-öer^

l)ältniffe ,^u fd^ieben. 3lm meiften l)at Stouffeau in biefer 9f{id^tung ge=

mirft, mit feuriger @lut l)at er ben ©egenfa^ ,5(mifd^en ber natürlichen

©Ute beg 5Jfenfd^en unb ber @d;led)tigfeit ber 3ier^ältniffe Ijerau^gefteüt

;

bie ^}tatur §at un€ nad) feiner -Dieinung gut gefd^affen unb ;;u oollem

©lud beftimmt, nur bie folfd;e Sebensorbnung üermeljrt bie (Srreid^ung

biefeö 3i*-'^*-'^- "So bebarf e^S an erfter ©teile eineci grünblid^en unb rüd=

fid^tslofen i?lufräumcn§, bamit fid; allea in§ 33cflc menbe unb ber ^3Jienfd)

fic^ felbft finbe. ©teljt e§ nid)t lieute in mandfjen JIreifcn äl)nlid^?

Optimiftifd; gegen ben 'OJienfd;en, namentlid) menn er jur 5)kffe ge=

l)ört, ift man peffimiftifd; gegen aüe, roeld)e ber überlieferten Drbnung

anl)ängen: fie gelten entmeber alä fdjledjt ober al§ befdjränft; bie ''^In--

l)änger ber neuen ^Dentiücife bagegcn fd;einen alle^^ ©rojse unb ©ute su

teilen.- 9?atürlid^ ^at fold;e ©d^ä^ung in biefer ©d;rift Derfd;iebene

©rabe ; bi'omeilen mirft fie gerabe,^u nain. ©o Ijeif^t C'g ^ 33. bei §er=

mann ©d;üUer (©. 159): „©ie bigl}erige ^ugenbbemegung l)at unerfe^«

lid)e alterte gefdjaffen. ©ie l)at bie ^er^en ber ^ugenb bem (Erleben

reiner 'üJicnfdjlidjfeit offen gemad)t unb ben ©lauben cnt^ünbet : ®er

Dienid) ift gut." Saö beult man mol)t unter ben „unerfel3lid^en

^Berten" unb unter bem „Erleben reiner 9J?enfdjlid;feit" V

^A^er in biefer SBeife ben moralifc^en unb geiftigen ©tanb be§

'AKenfd^en überfd;ä^t, ber lann ber ©efd;id;te feine gro^e ©d;ä§ung joUen,

öer l)at feinen uoüen ©inn für il;re unerme§lid^e !ilufgabc, ben 'DJJenfd^en

auö einem bloßen Sfiaturmefen ju einem ©eifteSmefen §u bilben, ber

iUier)"iel)t bie fdjmeren 'isermidlungen, raeld;e bag ^"[^^"^'"^"^"^'^ffß*^ ^''"^''

niebcren unb eii\er Ijöljeren 2lrt be§ Sebeng beim )J{enfd^en bewirft. @§
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löur ein .|r)auptftreben bes 19. ^afjrl^mibetts gegenüber bei- 'ilufflärung,

bem Sebcn eine breitere unb feftere ©runbinge ju geben unb eg von

bem „g^anatigmug be^ abftraften ©ebanfene" (^ea,d) ,^u befreien ; viel

^ebeutenbeg ift au§ foldjem ©treben für alle S^er^roeigung be§ 2eben§

entfprungen, für Dieligion , J^unft, 9^ed^t , '-Bolf ufiü. ; unmöglid; lä^t

fic^ bQ§ einfad; jurücfneljmen. @eiöi^ bradjie jene äBenbung ^ur ©e
fd^id^te and) mand;e ©efat)r : über bem fangen an ber i^ergangenl)eit [)aben

u)ir oielfad^ unfer eigeneg Seben nergeffen unb ber ©egentüart i[)r üolle§

^ed^t Derfagt
; fo fonnte ein gelel)rter .^iftori^mug um fid» greifen unb

bag 2eben fd;n)ä(^en. Slber tro^bem bleibt bie Xatfad;e befielen, ba^

ber SJtenfd; al^ geiftigeg SBefen feine .^ö^e nur an ber ©efd^idjtc unb

burdj bie ©efc^id^te erlangt; rcer il^m biefe §ilfe entjiefjt, ber fügt iljm

großen ®d;aben ^u. 3Irnolö ^e^ger t)at mit 3(ied)t burdjgiingig al§ bie

^Quptforberung für bie ©eftaltung ber gefellfd;afllid}en 5>erl)ältniffe bie

@ered[)tigfeit erflärt. §aben mir nidjt aber aud; ber ©efdjidjte mit il)rer

SXrbeit üotte @ered;tigteit ^u erroeifen? D^ne fie fönnte ber gefd)id;t6lofe

^J)lenfd) leicht ^u einem t'ulturlofen merben.

3)ie 3Serneinung reid;t über bie ©efdjid)te l)inauö auc^ in bie @e=

meinfd;aft. @ö roirb l)ier nad)brüd(ic^ oon üerfd[)iebenen ©eiten ber

„flaffenlofe" (Staat rerfünbet. 3)er ^Begriff ift boppelbeutig; befagt er,

"oa^ alle fünftlid; bereiteten ©tänbe, alle unberedjtigten Unterfc^iebe fallen

foulen, fo ift bem nur ^u^uftimmen: e^ gibt t)ier ol)ne ^i^^if^^ ß^f" i"^

öeutfdien Seben mand^eg ^u tun. SIber anberg fteljt ee;, roenn alle unb

jebe ©lieberung ber ©emeinfd^jaft, alle Untcrfd)iebe ber Jl^erte, afle Qü^

fammen^änge ber (Sefellfc^aft aU l^emmenb unb oeraltet angegriffen

merben. '^a§ fül}rt fd^lie^lid^ bal)in , ben 'OJlenfdjen lebiglid^ auf fein

inbioibuelleS ©ein, ja auf fein jeroeiligeS 53elieben ^u ftellen, ba§ Qu'

fammenfein möglid;ft in einen ungeorbneten Raufen ,^u oermanbeln, i()m

bamit ober alle überlegene Vernunft unb ©eiftigfeit 5U neljrnen. 2)a§

miü natürlicf) oon jenen Scannern niemanb, aber bie ^rage ift, ob nid^t

bie ^onfequenj beg ©ebanfenS ju biefem ©rgebni^ treibt?

©0 muffen mir un§ in ©umma , bei mitliger Stnerfennung ber

fubjeftioen ©efinnung unb ber oielfad^en ^ilnregung, s" ber l)ier gebotenen

©ebanfenmelt able()nenb öerl;alten. ©ie entbel)rt eine» feften ^ern^, unb

fie gibt bem 3)ienfd)en feinen genügenben .§alt, um iljn ben grofjen

3(ufgaben unb ben geroaltigen iÖirren ber ©egonmart gemad^fen ju

mad^en, SDic begriffe finb j^u fd^roanfenb unb bie Qxde ^u unflar, um
ftarf unb förbernb auf bie ©eelen ^u roirfen. ©c^manfenb ift oon.üorn=

l)erein ber l)ier beljanbelte ©ebanfe ber ^isolfSgemeinfdjaft, Slnrö be--

beutet l)ier „©emeinfd^aft" ? äi^ie oer^ält fid) „©emeinfd;aft" ^u „©e=

fedfc^aft" ? ^ann man mit a}ie|ger non einer „liebenben ©emeinfd;aft"

(f. ©. 24) reben? 2tu§ welcher Duelle fann biefe ©emeinfd;aft eine

fold^e Siebe fd^öpfen?

^urj, bie 2Ibfid^t be§ ©an^en mar gut, aber bie 2luefül)rung ent=^

fprad^ nidjt ber 2lbfid)t ; bag menfd)lid;e ®afein entf)ält fd^roffere ©egen=

fä^e unb tiefere Probleme, alg fie l)ier sur ©ntroidlung gelangten.

3lriftoteles mar im 9ied;t, roenn er meinte, ba^ im ©ebiete ber ^^olitif

leidet auö einem fc^einbaren ©ut ein realei Übel entfielen fann.

Sena 9fiubolf ©uden
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(Sutoan 'illUrattber: Seitlinieu ber alhjemeinen politifc^en

@eograp()te. Seip^tg 1918, 3>eit & 6o. VI unb 140 ©.,

3 3:e£t!ärtc§en. @eb. 9,10 Wd.

®te fnappe, aber inf)altreid;c Schrift einel unfercr bebeutenbften

©eograpfjen bürfte and) bem jünger ber ©ta«t§roiffeufd;aft rcittfornmen

fein. §a6en roir boc^ md) dla^eU ^:)]oatifdjer ®eograpt)te (1897, 2. ^itufl.

1903) nur ganj roenige unb fnappe 3ufammenfaffufigen biefer ©ifäiplin
;

in ©c^öneg „$oIiti[c^er ©eogvap^ie" (2(ug dlaiux unb ©eifteöiüelt, 1911)

unb innerhalb von § ermann 2öagner§ „2e[)r6ud; ber @eograpf)ie"

erhalten. Supan§ SettUnien [inb ba^3 ©ertppe eine-? größeren ffierfe^,

ba§ er infolge femer <Rranf(;eit nic^t abfc^lie^en fonnte. (ix 6efd)ränfte

fic^ auf eine oergleic^enbe ©arftetlung ber „^odjentroirfelten ®taaten=

gebilöe ber ©egenroart", auf bie er bie geograpt)ifd)e Öetrac^tung^roeife

unter ^ilugfdjeibung alle^ Segielatioen unb ^;ioliti|d;en anroenbet. ®ie

politifc^e ©eograp^ie befiniert er al§ bie 2e(jre oon ben natürlid;en

@r unb lagen be§ ©taate§. ©ein ^löer! bleibt aber fjinter biefer

Definition, raie f)ier nur angebeutet merben foH, jurüd, inbem namentlidj

ßntiüidhing unb 5?eränbei-ungen ber ©taaten raie i^re gegenfeitigen

^i\ied)felrairfungen nidjt fijftematifc^ be()anbelt roerben. 2tbraeid;enb oon

a^a^el, aber and) üon Hjellen fud;t er „ben ©taat aU 3flaturroefen"

baburd) „uoQftänbig p befd;reiben", ba^ er burc^ ©eftalt, ©rö^e unb

Sage feine äufeere 53efc^affen^eit d;arafterifiert, feine innere Se=

fc^affen()eit ober ©truttur aber (unb bamit ba§ Ü)la| feinet inneren

3ufammen[)a[teg) au§ ben ©efic^tgpunften : p£)i;fifc^e, uölfifc^e unb roirt^

)d)aftlid;e ©truftur betrad)tet. Gntfprec^enb geograpt)ifd;er 2(nfc^auung6=

loeife befteljt aud; nad) ©upan ber ©taat au§ „^roei untrennbar mit--

einanber oerbunbenen (dementen: 2anb unb 3Solf". 3)a§ 3?o(f aber

fommt raefentlic^ nur in ben Kapiteln über ©truftur jur ©pradje.

Sei ber ßrörterung ber üerfd^iebenen 3:i)pen oon einfad^en unb

mef)rteiligen ©taaten roerben unter anbcrem bie jtolonialftaaten eingef)enb

befpiocben. ©upan unterfdjeibct neben (gingeborenen= unb (linroanberung§=

folonien and) ^33(ifd^fo(onien. 2)ie „S?oIonialquotienten" geben ba§ '^er

{)ältnig ber Kolonien ^um 93iutterlanbe nad; Slreal unb 'isolfä^a^I. ^n

ber £ef)re oon ben ©taatögrenjcn gef)t ©upan feine eigenen 3Bege.

©tatt ber Unterfdjeibung uon 'Sianm- unb SSerbreitung§gren?en finben

roir bei i()ro bie bamit nid^t gan,^ ^ufammenfallenbe non ßigenfd)aft§-

unb 33eroegung§gren,^en. ©eine ©x;ftematif ber ©taatögrensen ift ein«

fad^er aU bie ber meiften etroa gleid)^eitig erfd^ienenen älrbeiten barüber.

C5r fonnte nur meine Unterfud;ung in ber 3eitfd;rift ber ©efeüfdjaft für

(Srbfunbe, 33erlin 1917, benu^en; it)re g-ortfe^ung 1918, ^endl berliner

^ieftoratgrebe : „Über poIitifd;e ©renken", 1917, ©apperg ©tubie: „Über

©ebirge unb ©ebirgggrenjen", @eograp()ifd^e ^t'itfd^vift 24. 33anb,

.<liefelg „^:|]eterg[)üttlt)'', 1918, unb anbere f)aben un§ feit()er roeiter gebrad^t.

®ie Slufgaben ber ©ren,^e fie()t ©upan in beutlid;er ^Trennung, ©d;u^

unb möglic^ft geringer «Störung be§ "iserfefjrö. S)iefe (Sigenfc^aften fann

ibm jufolge feine ©renje oereinigen; er unterfd;eibet mit ben mobernen

(Snglänbern i^erfefjrg unb 2fbfd^lie^ung§grenäen, fpridjt aber nid^t non
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iener 53e[ci^affenl^eit be;- ©ren.^e, bie ;^iDif(f;en biefen S^^ppen uei-nuttelt, unb

in ber id) bie günftigfte ©eftalt politifc^er ©renken erblicte, nämtid; jener,

bei ber ber 'iserfe^r auf eine befrfjränfte o^^l (5Ün[tii3er unb überfetjbarer,

ba^er n)id;tiger ÜbergangefteUen {on,^entriert roirb. ©el)r fcf;arf urteilt

©upan über ba§, n)a§ er „tbeoretifd^e Staturgren/sen" nennt", a(fo bie

üon ben ^^olitifern für ifjren Staat geforberten fogenannten „natürlidjen

©renken" unb bie „©lacistfieorien". @r ftellt i^nen bie (Sriüägung ent=

gegen, ba^ ber 33egriff be§ „''}?aturge6iete§" nid;t einbeutig unb ba§ bie

politifdje ©ren^e al§ Sen:)egung§gren,^e anjufe^en ift. @r lä^t aber

üieüeidjt ^u roenig (jerüortreten, ba^ 9iaturgebietc unb natürlid;e 3Ser=

tefjrögebiete fic^ ben StuSbetinungsbeiüegungen ber 'isölfer unb Staaten

al^ bie greifbarften ^kk unb rotrffamften ©d^ranfen bieten. 2)er ätb-

fd^nitt über bie ©ren^e bietet im einzelnen niel 2e()rreid;e§. ©a'S Jilapitel

von ber ®rö§e ber Staaten umfajst I)auptfäd;Iid; — entfpred;enb bev

Slbfidjt be§ 2öerfe§, bie geograpI)i[d;en Queflen ber Stärfe unb Sdjroäd^e

ber Staaten befonberS I)erüorjul)eben — eine Erörterung über bie 33e^

bingungen ber ©ro^madjtftetlung , bie nid^t aui ber ^ißolf^ja^I, nod^

lueiüger au§ bem 9taum aüein I)eröorge()t, fonbern „oon ber organi =

fierten ©efamtenergie, bie burd^ bie 'öeuölterung repräfentiert roirb,

ab()öngt." Unter bem ©efidjt'gpunft ber Sage rolrb bie inal[)ematifd)e,

bie geograp^ifd^e (^lu ©ebirgen unb g-Iüffen) unb bie politifd;e Sage (ju

9'iadjbarftaaten, 5)Jeer unb äöüften) be[;anbelt. 'üsie oor^er bie ^nfularität,

tuirb ^ier bie 3)iaritimität ber Staaten burd^ eine einfad;e g-ormel be=

geic^net unb aud^ uerfudjt, ben ®rurf, ben bie 9tad)barftaaten ausüben,

burd; ben 2)r udq uo t ien ten (ba§ ift bie Summe ber iöeoölferung

ber ^ftadjbarn bioibiert burd^ bie eigene 33oIf§3a[)[) au^jubrüdfen. ör

gibt gmar feine allgemeine S()arafteriftlf, aber eine gute ^i^eranfc^aiilid^ung

einer ber rcid^tigften Sageiuirhingen.

5'ür ben inneren 3ufammenf)alt ber Staaten ift nad; Supan bie

©truftur ma^gebenb, b. l). ob ein Staat p(ji;fifd^, nölfifd) unb rüirt=

fd^aftlidE) [;o mögen ober ()eterogen ift. SDie ^iilfte be-3 Öud;e§ ift

biefen ^^ragen geroibmet. (Sine Erörterung ber (jiftorifdjen ober politifd^en

Struktur Ief)nt Supan bagegen ah: ,,2)er ^olitifer teilt ben Staat

lüitlfürlid^ ober mit Htüdfid^t auf gefd^id)tlid^e 3uf'^>"t"enl)änge ober mit

Senu^ung natürlidjer ©renken in 'i^ermaltunggeinljeiten . . . 2)ie Sd;ul=

geograpEjie mag aug praftifi^en ©rünben biefem 53eifpiel in befd&ränftem

5Ra§e folgen, bie iütffenfd)aftlid;e ©eograpl)ie l}at aber feine Iseranlaffung

baju." Eine erflärenbe Einteilung be§ Staateg muffe oon feiner natür^

liefen Struftur au§get)en. 5f?un finb aber oft bie politifd^en 3:;eile ober

©lieber beg Staate^ (aud^ bie ©liebftaaten eine§ ^öunbegftaateS fd^eint

ja Supan l)ier im 2luge ju l)aben) urfprünglidjer, nalürlid^er unb beffer

begren^^t, al^ ba§ ©anje; il)r gegenfeitige§ 'i^erl)ältni§ unb ba^ ,^u ^ern=

lanb unb Zentrum beS Staates toirft auf ben 3'-'f'^'n'"enl)alt ftarf ein.

Sie mögen oft aU „l)armonifdje ^aturgebiete" ober ber Slutarfie nalje

SanDfd^aften gefd^loffener fein al§ bie „gleid^förmigen ^fZaturgebiete",

bie eine rein pl)i;fifd;e Einteilung beg SanbeS ergibt. 2)er ©eograpl)

wirb alfo an ii)nen nid^t Dorübergel)en bürfen. SDie innere ©lieberung

ber pl)i)fifd^ l)eterogenen Staaten fü^rt Supan jur SluffteQung üer=

Sd^mollei-s Sat)vbu(H) XLIV 1. lÖ "
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fd^iebener ilategorien, beren politifrfje 33ebeutung burd^ le()rreic^e 53ei[ptele

erörtert rcirb. Unter bem ^itel ber üöütfd^en ©truftur rairb ber

()omo(;ene 9?attonaI= unb ber Ijeterogene ^tottonalitätenftaat, aber a\iä)

ber .vüifdjen beiben fte^enbc ^feubonationalftaat [ad^funbig befprod;en

unb bie begriffe dlation unb 23oIf erörtert. 2)en erfteren fa^t Supan

dljnlid) rcie i^. S)n§ 5ßoIf ift i^m in roefentltd^er ©rraeiterung ber

SDifinition 9{Q§el§ eine politifd; »erbunbene ©ruppe uon ©ruppen unb

(Sin.^elmenfdjen, bie rceber ftarnni^ nod; fprad^üermanbt 5U [ein braudjen,

aber burd) ben gemeinfamen 33oben aud; riiunilid; nerbunben [inb, unb

über beren ßinjelroiÜen ein einfjeitlidjer ©efanüiüinen [tel}t (öeffen ©runb=

läge [icljt er in ber ©leidjartigfeit , inöbefonbere ber fprad;lid)en). ^6)

glaube nidjt, ba^ fid; an bog nielbeutige 55>ort eine berartige engere

^^ebeutung I)eften iä|t. ©eljr ^übfd^ finb aud; bie §3efonberf)eiten ber

Jlolonien erörtert, mo eg fid; nid)t um ©prad)en=, fonbcrn um 9kffen=

gleid;t)eit ^anbett. ^n ber Haren Überficbt tr)irtf(^aftIid)=geograpf)il(^er

©runbbegriffe, bie ben SCbfdmitt über roirtf d) af t lid) e ©truflur ein=

leitet, finben mir im ©inne ber eingangs ermiiljnten S3efd)räni'ung ben

Sa|, bie politifdje @eograpl)ie Ijabe eg nur mit ben aderbauenben isölfern

5U tun. 2Benn babei in 3.\>iber[prud; ^u ßb. ^al)n f^adbau unb ©arten

bau aU 2(rten be§ Stdcrbaue» erfd^einen, modele id) bod; fragen, ob unrt'=

lid^ bie „2Infänge ^u ftaatli(^em Seben" bei ben |)adbauern entraidelter

finb aU bei ben 3^omaben. ^üv bie ^robuftion gibt <2upan bem Sl^ort

^omogen bie boppelte 23ebeutung: einfeitig (für ben Seltmarft) unb

gleid)törmig (für bie geograpl)ifdje 33erteilung ber ©üter im Staate felbft).

^a ©infeitigfeit in allen gröf^eren ©taaten fe()Ie unb 'i^ielfeitigfeit mol}(

ftetg mit 93(annigfaltigfeit üerbunben fei, ergeben fic^ aber in ber Siegel

nid)t nier, fonbern nur jmei Kategorien. Ißon ben beiben roid^tigften

2;r)pen ber ©egenmart, 3(grar= unb ^nbuftrieftaat, I)at biefer bie mannig=

faltigere äöirtfdjaft. 3Iber bie ejrtreme 2iuebilbung beiber fd;u)äd;t ben Staat,

unb ebenfo müfjte ba§ bie ooKtommene 2(utarfie, meint ©upan. ©ie

Kraft eineg Staate^ berulje auf homogener t)ölfifd;er, aber heterogener

mirtfd)aftlid)cr ©truftur. 2)iefc fann aber awd) burd^ ^ntereffengcgen

fä§e smifdjen einzelnen ©ebietgtei(cn nad)tciUg fein, (iin britter %r)\),

ber S3rutto=(9iol)ftoff=)©taat ift im iu'rfd;minben. ©upan befpridjt in

biefem 3(bfd;nitt aud) ben i^erfel)r unb feine 33ebeutung für ben inneren

3ufammenl)alt be§ ©taateg, er ftreift bie roirtfdiaftlid;e S3ebeutung ber

^um 3reil frü()er befprod;enen 33innen= unb Kuften=, Ojcan^, 23innen=

meer= unb ©unblage unb iljren (£influ§ auf bie 5)(ad;t beg ©taate§,

and) ©ee()errfdjaft unb ^reiljeit ber 93ieere in iljrer ^i^ebeutung für ben

.^'olonialftaat, bie britifd}en ©tappen , ben 9iad)rid;tenbienft u a. '3)er

föinflufe ber roirtfd;aftlid[)en ©truttur auf bie üölfifd;e mirb unter ben

©efid;tgpuniten ber 2>olf<äbid^te, ©ieblungcn, ©emeinbe unb Drtfd^aft, ber

.giauptftäbte befprod;en. Dieben roirtfd;aft§= unb antljropogeograpljifd^en

finöen mir audj mertüoßc im engeren ©inne poIitifd;=geograpl)ifd)e 33e=

merfungen. (Sin ©d;Iu|mort eröffnet roeitere 3(usblide unb bringt einige

^auptle[)ren an Seifpielen in Erinnerung, fo ingbefonberc ben ©a|,

ba^ „bie Kategorie ber ©rö^e" nid)t auf Koften ber anberen geograpljifc^en

Kategorien öerönbert merben barf.
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^m ganjen ift ©upanS 2ßerf burd; eine ^sorfidjt d^araftetifiert, bie

dial^Ql md)t immer eignete, ^mmer rcieber fü^It fid; ber ?e[er gemannt,

nid;t jit fd;netle ^Folgerungen ^u ^ielien unb innerhalb ber ©renken ber

(S)eograpt)ie 511 bleiben, (kt fie()t mit 3)anE, roieüiel ber i^erfaffer jenen

unfdjcinbaren ?yragen ab,^ugen)innpn roei^, bie man meift aU einleitenbe

rafd) äu erlebigen pflegt. 3(ber er fü^lt [id; bod; aiidj nid;t feiten ge=

[)emmt unb an ber Dberfliidje surüdgefjalten, roo and) ber ©eograp^

tiefer in«§ ^Ii>efen be§ Staates einbringen möd;te unb barf. ©erabe

biefe (Sigenfd;aften mögen aber i)iellcid;t ba§ gebiegene 53ud; bem jünger

ber ©taatgroiffenfd^aft befonber§ empfei)Ien.

©raj 9t b e r t © i e g e r

SüMattb, £ t)»: 3)ie fübflaroifd;e ^'^age unb ber aBeIt =

frieg. llberfid;tlic^e ^arftellung be§ ©efamtproblemS. S^. X un^

796 ©., Sparten. 2Öien 1918, gjiunj. ©el). 16 mt
3)a§ 2ßcr!, beffen SSormort ber pfeubonijme i^erfaffer im ^amav

1917 gefd;rieben I)at, fotl bie nod; fet)l[enbe erfc^öpfenbc beutfd;e 2)ar-

fteQung ber fübflan)ifd;en g^rage liefern, bie cer^inbert, ba^ ba§ Urteil

felbft bei un§ roefentlid; burd) ScotuS i^iator beftimmt mirb. SDem=

gemä^ legt. e§ meniger ©eiuid)t auf bie äußere politifdje ©ntiridlung

ber legten 3a()rjel)nte , roie etroa bie ©d^riften »on Seopolb J)J(anbl,

beien id^ ()ier gebenden möd)te, e§ tun, al§ auf bie innere ©eftaltung

beg Problems unb feine gefd;idjtlid)en, aud; n)ol)l geograpI)ifd)en unb

antf)ropo[ogifd)en ©ruublagen. ©er 2lHTt be^S S3ud)eg liegt in ber ^roeiten

.pälfte, meidje bie »om 'i^erfaffer felbft erlebten Reiten, bie oerfd;iebenen

Söfunggüerfud)e unb Söfungsoorfc^Iäge ber fübflamifc^en ?^rage beljanbelt

unb non feinem au§gefprod;en fatljolifd) -- froatifd;en ©tanbpunfte an§

gegen eine 2lnnej:ion ©erbienS, aber aud; gegen ben 3:rialigmu§ unb

eine ^Teilung ber fübflamifc^eu ©ebiete in Cftcrreid;=Ungarn auftritt.

Sr befürraortet für fie (um möglidjft auf bem 53oben ber düolution gu

bleiben) eine 3Sereinigung unb feljr ftarfe Slutonomie ("i)3(inifterium unb

Parlament), aber unter bem Slonbominium beiber ©taaten, unb mei^

ba§ gut ^u begrünben! ©eine ©ebanfengänge finb Ijeute infofern nic^t

oeraltet, alö tneleS baüon in froatifd^en Slreifen in geitgemä^er, republi=

fanifc^er Umgeftaltung fortleben unb manches bei beutfc^^öfterreid;ifc^en

unb ungarifd)en ^oHtifern Ijeute me^r SSerftänbnig finben bürfte alg

üor fur^em. ^i^or allem ber ©egenfa^ gmifd^en ©erbentum unb ^roaten=

tum, ben er übertreibenb, aber im mefentlidjen rid^tig auf ben ©egen=

fci^ Sroifdjen 3i>eften unb Dften, a'atl)olijigmu§ (unb ^^lam) unb ortl)o=

bojer ©taatgfird^e, bie ben beiben isölfern „tx)al)loerroanbt" feien, auf

2lbel§= unb 33auernüolf, aber auc^ auf etl)nifd;e ©egenfä^e (balfan-

romanifc^er ©infc^lag im ©erbentum) 5urüdfül)rt. ®ie n)iffenfd;aftlidje

33egrünbung au§ ber 5?ergangenl)eit ift nielfac^ bilettantifd) unb einfeitig,

ba§ ©erbentum unb ber "in il)m mirfenbe „®eift won 33i;'iang" roerben

fd^marj in fdjroars gemalt, bem nationalen froatifd)en 2lbel be§ Wi'üieU

altera eine unma£)rfd)einli(i moberne nationale ^olitif gugefdjrieben unb

anbereg mel)r. 9flid;tig aber ift, bafe beibe Stationen an§ ben flamifc^en

1«*
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(Stämmen burcf; tt)re (Staaten ^erauSgebi/bet nmtben, unb ba^ So§nien

unb bie .«per^gomina al§ alte§ ^roatenlant) an,5u[e§en finb, beffen teil-

itieife ©erbifierung burc^ [päte (Sinroanberungen unb fivc^lid^ politifd^e

(SinfUifte beiuivft rouvbe. 3)ie froatifc^e ^eimat in ^^orbroeftbognien unb

feiner näcf;ften Umgebung ertaubte 2lu§be^nung nad; aßen «Seiten unb

eiforberte [ie ; ber froattfcl^'f(att)onifd;^balmatinifd[;e ^atbfreig of^ne bas

umfd^Io[fene 33o§nien fonnte fein eigene^ 33oIf fjeroorbringen unb fann

nic^t einen eigenen, einfjeitlidjen Staat bilberi. Sollte ber Sübftaroen;

ftaat burd; innere ©egenfä^e gefprengt raerben, [o muffen biefe @r=

mägungen Süblanbg praftifd^ rairffam werben ; bie 3sereinigung mit

Serbien (luie fie bal [päter erfdjienene 2Berf 03ianbl§ „®ie §ab§burger

unb bie )erbi)d;e J'^'age" in tria[iftifd;er g^orm befürmortete unb ba§

^rieg§ergebnt§ in gro^ferbifc^er üott^og) fonnte burd^ bie 3^ef)ter unb bie

33[inb^eit ber öfterreid^ifd^en unb ungarifd^en ^olitif unb bie „§offnung§=

lofigfeit ber Kroaten" oorbereitet roerben, mu§ fid^ aber balb al§ Unter=

brüdung ber 5?roaten äußern, ©eltjameriüeife erroä^nt ber i^erfaffer bie

(Sloroenen unb itjre ferbopI)iIe Haltung gar nid;t
;

fein Sübflaroenftaat

lie^e i()re ©ebiete unb bag iftrifd;e g^eftlanb bei öfterreid^. ©erabe auf

bie Slowenen aber tuirb fe^r uief antommen, toenn bie .Kroaten bet

ferbifdjen ?5^effe[ fid) ^u ent^ie^en fud^en fodten. ©ine anbere 2üde ift

berou^t unb betont, bie 2lu§fd^altung ber ma^ebonifd^en ^^^robleme unb

bamit be§ 3^er()öltniffe§ i^u ben Bulgaren. 2öenn man immer roieber

betont, ba^ ber aUferbifd^e Imperialismus nad; ^95an5 btide,

foUte man aud; baS innere 33er^ä(tni!§ jtoifd^en ben nad() aufeen

fo übereinftimmenben ferbifd;en unb ruffifc^en Stenbenjen nid^t ganj un =

erörtert (äffen. 2tud) ba§ ^Ser()ältni§ ^roifdjen ©erben unb Italienern,

bie tt)ieberl)olt fid; gegen bie Kroaten jufammenfanben, roie ftarf betont

löirb, ift nidjt eingeljenb geroürbigt. "Die auftropl)ile ^^eriobe 5)tilang

fommt menig ^ur Sprad;e. 'äU ben ^ern ber füöflaroifd^en 3^rage be

,^eid^net Süblanb ('S. 401) bie ©ntraidlung be§ ferbifd^en fonfeffioneUen

unb nationalen ^niperialiSmuS, ber „alle übrigen fübflaroifd^en i^ölfer

unterjod;en, auffangen unb au§ ben Strümmern umliegenber Staaten

feine eigene ©rö^e aufrid^ten roiH". @r läfet un§ — unter ben beiben

®efid;tgpunften „bie (öfterreid;ifd;-ungarifd^e) 5)tonard;ie unb bie Süb=
flaiüen" unb „bie froatifd;.ferbifd;en SinljeitSbeftrebungen", fo ba^ sroar

bie SDarftedung ^erriffen unb nod; breiter roirb, aU fie ol)nel)in ift, aber

bie poHtifd)en ©ebanfengänge flarer Ijeroortreten — oerfteljen, roie fo

ein guter ieil ber J^roaten fid) felbft al§ ^eil einer jugoflaroifdjen ©e-

famtnation empfinben fonnte, roie aber bie Dppofition ber eigentlidöen

^olf'omaffen baburdj nur oerftcirft roerben mu^te unb um fo meljr fid; regen

mu§, je me(;r ber ungarifd^e unb ber ücrmeintlid;e öfterreid;ifd;e 2)rud

bu^ ben ferbifdjen abgelöft, bie territoriale 3errei^ung beg ^roatentum§

aber aufgeljoben roirb. Se^r anfd^aulid; tritt un§ — au§ jum 2;eil

roenig befannten flaroifd^en Cuellen — Slrt unb Qnl^alt ber ferbifd^en

^ropaganba unb bie 3iellofigfeit unb ratlofe ©eroaltfamfeit ber 53uba^

pefter unb 2Biener ^solitif entgegen. S)a§ Silb ergän,^t fid^ mit ben

S)aten, bie un§ 5)ianbl bietet, ju einem faft unglaublid;en, aber roa^ren

5iad^tftüd fanatifd^en ®rö{3enroal;n§ auf ber einen, oerblenbeter g-örberung
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beg bebro^{id;en @(ement^5 auf ber anberen ©eite. ^nimerl^in fud;t uns
bcr 2?erfa[fer üü6) uerftonblid) ju madjen, raarum man in Slroatien unb
©almatien, jule^t and) in söo^nien bie 6evben olg „ftaatgerl;altenbe§

©lement" gec^en bie an bie 'Dionardjie uiel enger gebunbenen Kroaten

ausfpielte. (Sg finbet S^natogien in 53öl)men unb ©ali^ien. 2)ie S)ar=

legungen über ben „bijjantinifdjen ^a^" erflären jum ^eil bie ©reuel,

bie mir 1918 unb 1919 in ^nneröfterreid; erlebten. 2(ber ^um anberen

ge{)en biefe — rcie un§ ba^ uerroanbte S^orgeljen ber %\d)cd)m ,^eigt —
auf jene oon ©üblanb gut ge,^eid}nete politifd^e Unfiiljigfeit ber meiften

©laroenoölfer jurüd, bei benen ha^ @efül)[6leben über ben 33erftanb

oor^errfd^t, unb bie ba()er if)re ©rfolge fo oft — tjoffentlid; aud) gegen^

über unferen ^eute unterbrüd'ten '-i^olf^genoffeu — burd; i^re 9Jiaf3(ofigfeit

uneber einbüfjen. Sei allen 9J(ängeln ift bag '^nd) für ben ^olitifer

fefjr Ief)rrei^.

®ra,^ 3fio b ert ©ieger

^icfel, ^arl: ipctergf)üttli). ©in g-rieben^^iel in ben isogefen.

33erlin 1918, ©ietrtd) $Heiiner. VJII unb 215 ©., 16 Stertbilber,

10 tafeln. @eb. 8 m.
Unnerge^Iic^ tuirb mir eine Sl^anberung auf bem 'isogefengrenjfamm

im ^uni 1914 bleiben, ©erabe^u crfdjredenb beflätigte fie mir meine

3lnfd;auung, ba^ bie tro| 9^a§el§ SBarnungen nod; immer alg „natür^

lic^fte" angefeljenen ^amm= unb SBafferfd^eiDengreugen feljr oft für 5Ber=

fel)r, 2Birtfd;aft unb ^Ibmeljr nadjteilig finb. 2Iuf ber einen Seite ein

fanfler allmä()lid)er 2(nftieg im ©raelanb, auf ber anberen ein fteiler, non

^aren /ierfreffener Slbftur^, ber burd^ bie offenbar .^lu 33erteibigung§^iDedfen

erfolgten ^rummf)ol?ipflan;^ungen nodj ungugänglidjcr gemorben — auf

ber einen ©cite bie 'DJiöglidjfeit breiter militärifd;er (Entfaltung unb öoller

Sefierrfc^ung beg ©egenabfall^, auf ber anberen eine burd; fpärlid)e 53e=

feftigungen nid^t ju oerljinbernbe ©c^u^lofigfeit, oor allem gegen g^ern^

gefdjü^e. '3)a3u nod; bie .^od^meiben be» 'lOfünftertalS üon il)m burd)

bie politifd;e ©ren^e abgefd;nitten ! Slber bie eingennir,^elte 2cl)xc fi|t fö

feft, ba^ nod) nad^ ben ^rieg§erfa[)rungen ein beutfdjer ©djulmann biefe

©renje al§ 2)eutfd;!anb!o befte „natürlid;e" Sanbgrenjc be,^eid;nen fonnte

(®eogr. 'iln.^eiger 1906, ©. 854)). 3)iefLn tragifdjcn Qrrtum ^u be=

leud;ten, ift bie ^Hauptaufgabe bee; 25>erfe§ uon ^'iefel. ©in C^iftorifer

unb ^iirift, ber in bem i^ogefenlanbe lange ^cit im gelbe ftanb, l)at e§

im g^elbe nerfa^t. (Ir fonnte bal)er nid)t alle Literatur Ijeranjie^en

— bei ber ©rünblid;feit feiner Stubien mad^t fidj bog menig fühlbar —
unb l)atte aud^ üon ber jüngften geograpl)ifd)en ©ren^literatur, fotoeit fie

fd)on erfdjienen rcar, nur rcenigeS jur §anb. So bebauerlid; e^S ift,

ba^ liefet meine 33orfdjliige ^ur politifd)=geograpt)ifd)en Terminologie unb

i^re 33egrünbung au§ ben SCatfad^en nid;t fannte, fo mirb auf ber anberen

"Seite bie Übereinftimmung burdB bie wolle gegenfeitige Unabt)ängigfeit

um fo bemeisfräftiger.

Sie liegt üor allem in ber „^ammfritif", roie ^iefel ben oierten 3:eil

feinet reidj auggeftatteten 3i>erfe^ überfd^reibt. S)iefer ftellt — aud;
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burd; bie ^i^erroertung uon 33eifpielen aug anberen ©ebirgen — einen

roertüoffen 33eitrag jur allgemeinen politifc^en ©eograp^ie raie ^ur 2e£)re

üon ber ©renje im 6efonberen bar. 2)ie einfeitige ?3egün[tigung eine«

ber beiben 9iad)barn burd; bie ^ammgrenjen in einem „afijmmetrifc^en"

©ebirge, bie fad^funbigen a3eurteilern fd;on oor me^r ai^ einem ^aljr=

(junbert beraubt mar, roirb im befonberen J-alle grünblid; beleuchtet burd^

ben 9htd;tDeig, ba^ ber „granffurter J^amm", roie ^XQ\d bie 2Bafter=

fd^eibengrenje üon 1871 nennt, feine 9caturgren,^e i[t unb aud^ feine

DZaturgebiet^grenje (l)aben bod; bie i^ogefen eine beträchtliche 2tul=

bet)nung meftroärtö oon i§m, unb aud) Die Sübgrense Sotl^ringen^j liegt

erft bort, roo ber 33untfanbftein be§ 2Balgaue§ aufl)ört), aber audj feine

2>öl!erfd^eibe, feine ©perre für bie aixi^ bem Dften fommenbe (Sin=

roanbcrung mar unb ift, ba^ er audj bi'o 1790 feine politifd^e ober

isermaltungSgrenje trug, ^a, ber „|>auptfamm" ift ftreng genommen

fein ein^eitlidier ^amm im geologifdjen unb [elbft orograp()i[d()en ©inne;

naturentlel^nte ©renken oon gleid;er ober befferer i8efd;a[fenl}eit finben fidj

neben i()m me^rfad; im 'i^ogefenraum, unb iliefet meint [ogar nid;t ol)ne

©runb, eine gro^jügige äluffalfung be§ „^Nrin,^ip§ ber äöafferfd^eibe"

müfete in ben 3Soge[en nid^t auf bie „9lf)einfafiabe", fonbern auf bie

„3ftl}onefaffabe" greifen, ^m übrigen roiberlegt alleö bie Se^re oon ber

au§fd)laggebenben ©ültigfeit biefeg^rin^ipS; fo aud^ bie 2tbmeid)ungen tion

i^m an ber fran^öfifd^en 'illpen= unb ^^yrenäengren.^e. %m 5liefel ergibt

fid; al§ natürlid;e 3]erfe^rglanb)d;aft ein „53ogefenbreied" mit ber ©pi^e

bei (Spinal; bie bünnbemol)nten 2anbfd;aftcn roeftlid) bauon erfdjeinen

iljm mit guten ©rünben aU bie „9taturgren5e" ?^ranfreid;§. @r begnügt

fid; aber aH g^rieben^^iel, ba§ einen bauernben gerieben geroäl;re, mit

einer ©ren.^oer legung oon bem „?yranffurter" auf ben beroalbeten „33ur=

gunbifdjen kämm". iQat biefeg feitt;er alle ©egenraartsbebeutung oerloren,

fo gelten bie auä feiner (Erörterung ge.^ogenen 2el)ren bod^ für jebe

©renj^fc^ung im ©ebirgölanb.

(Sbenfo mertooll bleibt bie ^egrünbung be§ ©eite 8 au€gefprod;enen

©a|e§: „2)er Sanbftreiten, ben mir aU §eimatfd;u§ forbern, ift unfer

bUrd^ 'Statur unb ©efd)id;te, ift unfer burd) taufenbjäl)rige Slrbeit fleißiger

beutfd;er §änbe." ^er Dtad;raciö ift ebenfo eingel)enb unb fcl)lagenb

unb ebenfo feiten oon abüo!atorifd)em Übereifer beeinträd;tigt mie bie

5?ammfritif. ßr rairb insbefonbere in ben beiben l)iftorifd;en 2;eilen er=

brad;t, bie über bie ^od;rociben beS ^Dcünftertale§ unb i()r ^interlanb unb

über ben 2>ogefenftaat Stomberg—Siemiremont Ijanbeln, aber aud^ in

bem fünften, oor aüem ben ioirtfd;aftlid^en "i^erl)ältniffen gemibmeten

2;eil, ber „bie fünftigen ©ren.^en" befpricl;t. ii>irtfd()aftggefd;id;te unb

anbere 2i>irtfd;aftömiffenfd;aften finben i)ier lel)rreid;eg, gut oerarbeitetel

SJiaterial. ^ie XaU unö ^krgraeiben finb juerft oon ben Sllemannen

au§ bem (Slfa^ l)er befiebelt unb benannt roorben unb mürben ben

'ÜJJünftertalern fpät unb allmäl)lid) entriffen (bie erfte ©ren^fe^ung ging

über bie ^^Ilm ^i>etcrgl)üttti;, bie bem ^ud; ben etroa§ gefud;ten iitel

liel)). 2)ie ^Jiünftertaler 9{cpublif l)at biefen '^efi§ ebenfo jäl) oerteibigt

mie il)re ^uge^örigfeit ^um 2)eutfd;en 9ieid;; ein 3:eil ber Climen rourbe

bi§ ^um Kriege tro^ aUer burd) bie ©renje oerurfad;ten @rfd;roerun9en
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Dom ^Otünftertal [;er belogen, unb fie [inb i^m tDirtfcf;aftHrf) unentbeljrlid^.

I)eutfd;tiim unb beutfdje ©prarfje betonten fid^ aber audf) baneben in ba§

yoIf§arme ©renggebiet au§ ; e()ä[fifcl^e Slugronnberung ging auy üer-

)d;iebenen Urfad^en bi§ in bie ©egenroart bortljin, unb bie romanifdje

'-öeoölferung, beren ^atoig nidjt aug bem grangöfifdjen ftommt, unö bie

uiel beut[d;en 33Iuteinfd;lag i)at, raäre in bem menfdienürmen ©renglanb

ebenfo leidet ju germnnifieren roie ju franjöficren. 2;rennenb i[t nidjt

ein ©ren^famm, [onbern bie ©ebirggjone al§ ©anjeg. 2)Q[}ei- finben

roir in i[)r ^raifdjenftaaten unb ^onbominate, roie in ^ijrenäen ober

'^(pen, entfaltet unb h\<o in bie Steoolutiongjeit erf^alten. 9teben bem
9Jiün[tertaler unb noc^ auegefprod^ener ift ein foid;er „©rengfaumftaat"

;^mifc^en (SIfa{3, Sotljringen unb ^^ranfreid; jener be§ 9connenflo[ter§

9^emiremont geroefen. „®ie 9>ogefen ju beiben Seiten be§ ^amme§
bilben ein einijeitlid^eg (anbnnrt[d^aftlid;e§ ^robuftionggcbiet, beffen di-

^eugung§überfd;u^ Don je^er in§ (SI[a§ gi"g" (®- 121). 3)ie 33ie§juc^t

ÖberIot()ringen§ mu§te bie elfä[fifd;en §od;täIer ernähren, bie ober=

Iot[)ringifd;en ©ren,gbörfer am Oberlauf ber 5l?ofeIotte unb 9)iofeI finb

aU 2(b leger ber elfäfjifd;en ^nbuftrie felbft fjod^inbuftriell geroorben,

rourDen aber burd^ bie ®ren,^e uon i^rem öftüd^en 3ibfa^ge6iet abgefperrt

unb uerloren burd; ben ^rieg if^re 2^ej:tinnbuftrie an bie 9^ormanbie.

3XlIe 'isogefenbaljnprojefte ber üorangegangenen Qext mürben nac^ 1871
aufgegeben unb erft furg oor bem ^'rieg roieber in Erörterung ge,5;ogen.

So beftanb Ijier an ber ©renje eine „iserfel^rsmüfte" mit ©tid;bal)nen,

nad; 2(rt ber ruffifd;en äBeftgrenje. 2)ie .^ammgren,5e mar and) „pfi;=

djologifd) öerfefjlt". 2)er bebrofjte ©Ifäffer fonnte ja gu feinem freubigen

^efcnntnitg feine-o ®eutfd)tum§ ^Dtut faffen, ben ^ran^ofen lodte ber

SBertunterfd^ieb gmifc^en bem Sanb roeft= unb oftmärtg ber ©renge unb
bie Ieid;te 2lngriffgmöglid;feit immer roieber gu aggreffiöen Stimmungen
unb bem 'Iserlangen nad; ber „9'i()eingrenge", ba§ ^iefel mit bem bi?

auf ^^id^elieu beftefjenben Streben nad; ber (Sbrogrenge uergleid^t. So
mirb bie SDarfteüung ber 3;;atfad)en ,^u einer iserurteiluiig jener „'^Jiä^igung"

Don 1871, meldte bie ®ren,^e an eingebilbete Sprad;= unb 9taturgren,^en

binben mollte unb bie geograp^ifdjen unb tt)irtfdjaft{id;en 3"[«'"'"^"^

I)änge ebenfo überfa^ roie bie ©reUf^fid^erung in militörifd^em unb

moralifd;em Sinn. 3Sor allem bem ^^olitifer ift bag 33ud^ ju empfef)Ien

^ur iBarnung unb Selebrung in analogen Ö^ragen, aber auc^ a(g feftenee

i-^eifpiel einer einbringenben poiitifdien 5}?onograp{)ie.

©raj Stöbert Sieger

<!Pnott, Dl-. OB*: Inflation unb ©elbentroertung, Berlin

1919, % Springer. 126 S.

2)iefe§ 53ud^ ift ju begrüben al§ ein ^^id^en bafür, ba§ eine rid^

tige 2Iuffaffung ber 'l^alutafrage je^t enblidj in 2)eutfd)Ianb burd^gu^

bringen beginnt. 2llg idf) bei meinen Unterfudjuiigen im g-rü()ia()r 1916

ju bem ©rgebnig fam, \>a^ bie 3)iart i()rem inneren äÜerte nac^ t)er=

fd;led)tett mar, unb ba^ biefe innere i^erfd;Ied)terung i^ren 2(usbrudt fo=

roie aud) if)r ungefäljreg Wia^ einerfeitg in ber 3irfuIation6i)ermel)rung
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unb in bev ^reisfteigerung in ®eut[d;lanb, anbererfeitö in ber ©d[)ä|ung

bei- beutfd^en Valuta im 2(u§lanbe, nl[o in ben 5ffied)felfurfen , fanb,

ba ftie^ \d) auf entrüfteten SBiberftanb feitenS ber I)eirfcf)enben 3luf=

faffung, bie überhaupt feine innere ©ntroertung ber "DJuirfonluta Qn=

erfennen raollte unb be«§()alb bie ^(u^erungen ber (Sntiüertung im ^nlanb

unb 3(uslanb megguerflären fud;te. ^rion anerfennt jej^t foroofjl bie

innere ©nttcertung ber 50(arf, alfo bie ^erabfe^ung if;rer inneren ^auf=

fraft, mie aud) einen 3"fömmenf)ang jtoifdien ber äußeren, in ben

2Bec^fel!urfen l)eroortretenben (i'ntmertung unb biefcr inneren (Sntmertung.

2)ie Slusbrürfe biefer Stnerfennung [d)eincn mir aber in Jllarfjeit unb

@d)ärfe nod) etraa§ ju mangeln. S)ieg gilt erfteng bei ber Erörterung

ber Urfadjen ber inneren ßntmertung. 2^er iserfaffer jeigt, roie bie

^rieggfinanjierung an ber fünftlidjen 3?evme{)rung ber J^auffraft unb ba=

mit an ber ^rei§fteigerung fdjulb trägt. ®abei t)ä(t er aber nod) an

ber 3ln[d)auung feft, ba^ „ber cr()öl)te Umlauf an ^Jtoten bur($au§ ^olge

ber l)errfd;enben 3:euerung, be§ 3ö^I""9ö""^tßI^cbarfeg, feineSroegö aber

bie Urfad;e ber Inflation" ift. ^d) bejrceifle fetjr, baf5 fold^e Formu-

lierungen bie 2Iufflärung ber öffentlidjen 3)ieinung ober ba§ bringlid)

notmenbige äl>egräumen ber populären 2Dal)rt)ovftelIungen in biefcni

'^^unfte förbern. ^er 3"fQni»"f"^«"9 if^ einfad) folgenber: 3"^^ ®fcf"ng

non Slu^gaben, bie nid}t burd; roirflidje (Irfparniffe gebedt merben fönnen,

merben neue ^«^^""Ö^mittel unb bamit eine ertra tünftlid^e ^auffraft

gefc^affen. ^nfolgebeffen fteigen bie greife. 53eim t)öl)erem ^reiöniöeau

braud)t ber i>erfeljr eine enlfpred^enb l)öl)ere 9)(enge uon 3'i^^""öS=

mittein. Ceteris paribns befteljt alfo eine Proportionalität jroifdjen

^^5reigfteigerung unb bleibenber 5Bermel)rung von 3iif)lu"9^^"iitteln. 9ia--

türlid) ift fg nidjt fid;er, ba| ein ^lug Don ^a^lunggmitteln, bag non

öer Jinanj^nermaltung ^erauggegeben mirb, aud^ im ganzen im 3Serfel)r

bleibt, (lin 2:eil mag 5urüd"fel)ren , alfo aufl}ören alg 3<^|I""9^"iit^^'^

5u eriftiercn. 2lber eine ^sreigfteigerung ift unüermeiblid^, unb ein 2;eil

ber neu gefd^affenen 3"i)li'"ftsmittel roirb alfo immer vom 'l^erfe^r be=

l)alten. 91>erben nun foldje Operationen Xao. für Stag non ber ?^iiian.^=

nermaltung mieberljolt, fo mirb bie ?5^olge eine immer fortgefe^te $reig-

fteigerung unb eine bamit proportioneHe Steigerung ber ,'^al)lunggmittel=

oerforgung ber isolfgmirtfdjoft. S)ie felbftänbig mirfenbe 5^raft in biefer

33emegung ift unbeftritten bie ftetige 9^cubefd)affung oon ^afjlinigemitteln

5medg 3iif)f">ifl won Sluggaben, meldjc .nid;t burd; mirflid;e Einnaljmcn

ber '^inan^^nermaltung gebedt merben fönnen. S:iefcn begriff lid; flar be

ftimmten SLsorgarg follte man mit bem 'Jcamen „Inflation" be,^eid;nen.

küxü man bie Inflation einer i^aluta quantitatin auffaffen, fo ift fie

einfad) gleid)bebeutenb mit bem 33egriffe „Steigerung be§ allgemeinen

*:}ireignii)eau§".

^rion fd^reibt ber äl'arenfnapp^eit einen geraiffen 2lnteil an ber

^^vreigfteigcrung gu. ©ine quantitatioe ©djä^ung biefeg 2lnteil§ märe

babei münfd)en§n)ert gercefen. 5)ie 33erminberung ber SBarennerforgung

fann man in ben ner|d;iebenen Säubern in 10, 20, 30, Pielleid;t, menn

e€ feljr fc^limm ift, .")()% red;nen. 53ei"unoeränberter 3al)lunggmittel=

nerforgung mürbe fie alfo eine ^^reigfteigeriing in entfprec^enbem "i^er-
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t)ältni§ uenirfadjen. 2)ie 3af}'"".Ö^*"''tt^^i'^i^fo^9""9 'f^ '^^f^" "''^)'^ ""-

oeränbert gebüebert, fontiern um me{)rere I)unbert ^ro,^ent oermeljrt TDorben.

^ier (jaben roiv alfo otjne 3'öetfel bie roeit überroiegenbe Urfad;e ber

^rei§[teigerunc(. SDiefe Beobachtung tft feljr iüid;tig , befonberg 9^9*^"=

über ben 9en)ö()nlid;en isorftedungen, ba^ ber ©elbeutiüertung burc^ er=

^öf)te ^robutiion abgeholfen toerben fönnte. ^n biefem fünfte la[fen

bte 3(u§fütjrungen "»^livion«? oiel ju iDÜnfd^en übrig.

2lu^erbem ift ,^u bemcrfen , ba^ eine ©infd^ränt'ung ber 'il>arenüer=

forgung ftreng genommen eine entfpredjenbe liserminberung ber 3a()lun9§=

mittelüerforgung ?iur ?^olge Ijaben foQte unb bann aud) feine ^^reig

fteigerung Ijerüorrufen fönnte. ^n biefem ©inne i[t bie ^reigfteigerung

gan^ auf eine ju reid^Udje 3a^^uii9''-'Witte{üer[orgung jurüdjufüfjren unb

bebeutet eine Inflation ber '-ßaluta.

^^(uc^ mit 33e3ug auf bie SBirfung ber inneren ©elbentmertung auf

bie auglänbifd)e ©d)ä|ung be§ ©elbe§ fdjeinen mir bie ätugfü^rungen

'^sriong etma§ ,^u unbeftimmt, um bae 3öefentlidje in feinem rid)tigen

Sichte f)eroortreten ju laffen. 2!)er n)efentUd;e 33eftimmungggrunb ber

Sßedifelfurfe ift o()ne ^n^^ifel ba§ 33erf;ältni'g 5n)ifd;en ber inneren ^auf=

fraft ber einen unb ber anberen l^aluta. ^iefeg 'i^erfjältniS beftimmt

bie Äauf frof tgparität. Sine tSrflärung ber gegenroärtigen 53e»

roegungen auf bem internationalen 3.^alutamarft mufe üon einer ?^eft=

fteÜung ber jeroeiligen ÄauffraftiSparitäten au§gel)en. ^iefe be^eid^nen

bie 3?ormollüge ber 2ßedjfelfurfe, 2)ie ^fbraeic^ungen ber tatfäd)Uc^en

^urfe uon bcn i^auffraftöparitaten muffen eben aU 3tbmeidjungen auf=

gefaxt meri)en, bie oon befonberen, abnormen 33erf)(i(tniffen oeranla^t

roerben, [^d^ barf üieHeid^t ^ier auf meine 9Iuffä^e in „Economic

Journal" 35e,;iember 1918 unb S)e3ember 1919, foroie auc^ auf meinen

^ranffurter 2?ortrag, ®otl)a 1919, f)iniüeifen.|

Qm jnieiten 3:eile feines 33ud)eg bcl)anbelt '^Uion bie finanziellen

9)ia|naf)men gum SIbbau ber greife unb finbet babei ©elegenljeit, eine

fe^ir gefunbe fritif gegen gemiffe populäre 3>orträge au'Sjuüben. @"r

fommt i5U bem Ergebnis, ba^ auf ber monetären ©eitc bie ^"Prttion

eigentlid) nur burd^ grofee 'i>ermögen§fteuern befämpft tuerben fann. Qd^

glaube, ber 3[5erfaffer unterfd)ä^t — mie man ^iemlid^ atigemein in

2)eutfd^Ianb ju tun fd;eint — bie geioaltige 6c^äbigung bcö 2öirtfd)aftC>=

lebeng, bie burt^ foldfie ©feuern ueranla^t roirb. Sine i^ermögeu'oabgabe,

roic fie in ^eutfd^lanb geplant roirb , bebeutet für einen beträdjtlidjen

SCeil ber ©teuer?al)ler einfad^ iRuin unb für ba§ gan,^e ffiirtfd)aft§=

leben, ba# je^t eben etma§ 9tul)e brandete, eine febr bebenflid;e .%ife,

bie fid; übrigeng fc^on im ooraug in fdimeren ©törungen funb=

gegeben fjat.

^^<rion ift aud; ber 5lnfidjt, bafe mit foldjen ©teuerma^naljmen

roenig für ben ^reigabbau geraonnen merben fann. ®a§ ift moljl roabr.

®enn bie beflationiftifd^e äßirfung oon ©teuern bangt natürlid) in erfter

Sinie ron ber Slnmenbung ber einflie^enben 5JJitteI ab unb ift nur

. möglid^, roenn bie gefamt'e aftueHe ^auffroÄ ber li'JoIfs-rüirtfdjaft l)cr=

abgefegt roirb. 9iun roirb baö 9ieid) roa^r^^einlic^ nur mit größter

' ©^roierigfeit feine 2(uggaben burdf) ©teuern bedfen fönnen, unb e§ fd^eint
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fel)t fraglid^, 06 eg imftanbe fein roirb, barüber (jinau^S aud^ ©teuer=

etnna[)men jur i^einid^tung oon J^auffraft ^u nerraenben. 3"erft muB
offenbar ©leid^geiridjt im 9teici^st)QUß{ia(t ^ergeftetlt »nerben. Solange

laufenbe 2tu§gaben nur mit weiterer ^uiflation gebedt raerben, ift eg §off=

nungglog Steuern 5U einer ^Deflation oermenben ju luoßen. <i§ geigt

fid) I)ier, roie überljaupt in biefer 3^rage, bajg bie näd)ftliegenbe ?5^rage

bie ift, löie man eine fortgefe^te Inflation ücrt}inbern unb eine ®ta=

bilifierung ber greife geroinnen foß.

^rion fommt fdjlie^lid^ 5U bem ©rgebniö, ba^ ber 3(bbau ber'

greife nur oon ber SÖarenfeite Ejer erfolgen fann. @§ ift fe^r bemer!eng=

tüert, bafe in feiner ganjen Unterfud;ung fein ^lal^ übrigbleibt für

ben reguUerenben ©influ^ be§ ©elbjinfe^. 3)er ©elb^ing ift bod; unter

normalen 58er§ä(tniffen ber etgentlid)e 9teguIator beg ®elbroerte§ \ Sei

ber gegenroärtigen au§erorbcntUd;en l^apitalfnapptjeit müjjte ber ©elbjinS

offenbar aud; auf einer au^erorbentIid;en ^ö^e fte^en. (Jr ift aber in .

©eutfd^Ianb , roie übrigen^ aud) in oielen anberen Sänbern, bei 5 %
ftef)engebUeben. ©0 oiel muf? I)ier mit aller ^kd^brüdlid^leit gefagt

rcerben, ba^ ein äöieberaufbau S)eutfd)Ianb§ ober @uropa§ bei einem

^ingfu^ non 5 ^/o noUftänbig auggefd;Ioffen ift, unb ba| be§f)alb ein

g^eft^alten an einem fold^en nominefien ©a| eine fortgefe^te Inflation

mit fid; bringen mu§. 2)a§ biefe funbamentale «Seite be^o ^nflationS^

Problems in ®eutfd;lanb meiftenS üollftänt>ig überfe^en roirb, ift tf)eo=

retifd^ roie praltifd; eine feljr bebenflid^e ©d^road^l^eit.

2)ie 9f{üdfd;raubung ber greife ift nad; ^rion nur innerhalb

Siemlid; enger ©renken möglid; unb uHinfd;en§roert. ©arin ftimme idj

if)m oollfttinbig bei. @§ ift eben ba§ 33er^ängnigüolle in jebem 3n=

flationgprojeffe, ba^ er niemals roieber gut gemad;t roerben fann. S)a6

foßte man bebenfen bei jebem ©d^ritt, ben man auf biefem äöeg nimmt.

®iur§l)olm (Sd^roeben) ©uftan 6a f
fei

'SOZütlcr, «ÖCtmann, 3e»t^rt'^«i'^eiterfefretär : ^arl Tlax^ unb bie-

© e ro e r f f d; a f t e n. ©o^ialroiffenfdjaftlid^e öibliotl)ef, 5. !öanb. Serlin

;

1918, 3Berlag für ©o§ialroiffenfdjnften @. m. b. iQ.

9Jkn pflegt Wiaxx, aud) l)eute nod^ in einem geroiffen ©egenfa^e

§ur ©eroerffdf)aft§b«roegung ^u benfen. S3ernftein ^t jebenfallS gan,^

befonberS in biefem ©inne in ber Siteratur geroirft. @§ liegt unroiber

legbar im SBefen beS 9Jiarj:igmuS, bafj, roie aUeS, roaS ben @ntroidlung§=

pro.^e^ beS Kapitals befd)leunigt , ben 3tt^f<^ß" ber 3lrbeiter ju bieneu

geeignet ift, umgefel}rt aud; atleS roaS ben ^ro^e^ l)emmt ober erfdjroert,

als ben ^ntercffen beS Proletariats nad;teilig, jebenfallS als @efal)r für

biefe an,^ufel)en ift. (Srnfteftc Ü}iarj:=^nterpreten l;aben bie ©eroerffd;aftS=,^

ibeologie als unoereinbar mit ber 5Jcarriftifd^en ©oftrin erflärt: „bennj

bie ©erocrffdjaften l)ätten fid; als S^d geftedt, innerl)alb ber fapita^-^

liftifd^en ©efel(fd;aftSorbnung bie Sage ber Strbeiter 5U üerbeffern/ roäl)renb
:j^

Wiax^ fid; bemüht t;abe, nad;juroeifen, bafj nad; ben allgemeinen ©efe^enf^

1
' ^Ngl. meine „S^fjeoicttfc^e Sosialöfoiiomie", §?5 49 unb 58.
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ber fapitaliftifd;en 21>irtfd^aftltt)eife eine abfolute 'i^erelenbung ber 2(rbeiter

eintreten müfje, gegen bie nnjufämpfen ^roccflog fei" (®. 83),

SDiefe ^iluffafjung i[t geiöi^ in foldjer 5llttrf)eit unb CSinfeitigfeit

un()altbar, benn e^ liegen genügenb au^gefprodjen geioerffc^aft^freunblic^e

Säuberungen üon ^arl Waxv üor. Unb biefe nur qI§ Stu^flu^ eine§

Dpportuniämuö einpfdjä^en ge[)t einer ^erfönlid;feit gegenüber, toie [ie

Wiax^ roar, nic^t an, obwohl ba§ ©treben bie unpolitifdjen engli[d;en

Trade Unious, bie antigen)erffd;aftnd)en romanifd^en ^roubfjoniften unb

[d^Iie^lid^ bie gleid;fall§ antigeroerffd^aftlidjen beutfd;en Safaüeaner in

ber „internationale" unter einen öut ju bringen, einen geroiffen Oppor-

tunigmuä, minbefteng aber feine geringe biplomatifd;e Qualität üoraus^

fe^t, bie ein geroi)fe§ Wa^ üon 3Biberfprüd;en tooljl ^u erflären üer=

mögen.

©§ ift angefid^tg biefer ©ad^lage gerabe^u überrafc^enb, ba§ bae

3Serl)ältni§ üon ^arl ^JJarj: p ben ©einerffd^aften bisher nod) nid^t

forgfältiger unterfud;t unb auf bie 2Biberfprüd^e, bie bei Waij barüber

Dorfommen, geprüft loorben ift. S)ie auüge?ieid;net gefdjidte ©c^rift be§

3entralarbeiterfe£retärg ^ermann 5RülIer — ber mit bein je^igen 5)iinifter

be§ 2tu§roärtigen n i d; t ibentifc^ ift — in ber ©ammlung ber fojial-

n)iffenfd;aftlid^ien S3ibliot^el', bie biefeg 3:;l)ema bet)anbelt, fommt ba^er

au^erorbentlid^ eriöünfd)t. 2IudE) biefer 3Serfaffer fann nid;t beftreiten,

ba^ W gerabeju communis opinio geworbene äluffaffung, 5)iarj fei ge=^

roerffdjaftöfeinblidj gu uerfteljen, in ben ©d;riften ber '-ßäter be§ n3iffen=

fd^aftlic^en ©ojialiömuS reid;lid;en ^3iäl)rboben l)abe. ©ennod; unternimmt

er eä, im roefentlic^en ba§ ©egenteil nac^juroeifen. Unb je mutiger

ber fojialiftifc^e S)ogmenl)iftorifer t)m ©egenfä^en unb Söiberfprüdjen

in bie Stugen fieljt, um fo beffer fann e^ nur fein, ^ermann $liütler

fd^eut fid^ tro^ fo oieler entgegenfte[)enber 2el)rfä^e beg alten -Dieiftere

nic^t, fein Öüd;lein mit bem ©a^ einzuleiten: e^ gibt feinen 2;i)eo=

retifer, bem bie ©eiüerffd;aften fo oiel oerbanfen roie 'DJiarv, benn feine

öfonomifd;en Seigren üon 3lrbcit§fraft unb '^ü-beitglol)n bilbeten aud^ bie

©runblage ber ©emerffc^aftötl^eorie.

3unäd)ft unternimmt e§ ber 3Serfaffef, an ber .^anb biefer ®runb=

Iet)ren oon ^iliar^- auf5u;;,eigen, Da^ bie ©eroerffc^aftgarbeit fel)r n)ol)l mit

ben ©en)erffd;aft§3ielen oereinbar ift. g^reilic^, bie 2lnerfennung ber

2;ätigfeit ber ©etr)erffd;aften bebeutet einen S^er^id^t auf bie 3Serelenbungl=

unb bie 3"f"»i»"en^'^"d)^t^)ßoi^iß- ^Iber finb nid^t biefe 2;f)eorien aud}

burd^ ben 3*-'itpunft be§ @intreten§ unferer fo§ialen 9ieoolution, alfo

burd^ l)iftorifd^e 2:atfad^en fel}r in g^rage gefteQt? ^ann man benn

fagen, bie ^li'eoolution fei in einem Slugenblid gefommen , all bie 'i<er=

elenbung beg ^roletatiatS befonberS gefteigert war? Dber ift ber ilern

biefer Dieoolution oielleid^t gar nid^t foj^ial im margiftifd^en ©eift? ©ine

fold^e Kontrolle ber ^iftorifd^en ©reigniffe an ben mari-ifd)en Stliefen

ober, roenn man roiU, umgefe^rt biefer an jenen mirb tro^ uieler be^

fted^enben ©timmigfeiten nie einroanbfrei gelingen.

Unb berül)rt es une nidjt aud^ ganj roirflidjteitäfremb, menn man baran

erinnert roirb, ba^ ein Sliann wie SÖebel bei 'i^eratung ber ©eroerbe-

orbnung bei 9Zorbbeutfd;en ^unbe§ bem SR^anne, ber am entfd^iebenften
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mit meitöel^enben ec^u^antrügen ^erüorc3elreten roar, ü. ©rfimei^er, gerabeju

in ben Slrm gefonen ift, bafe bie Saffaireaner gegen ben 9^ormalnrbeitgtag

oufgetreten [inb, um su ueiljüten, bn^ ber ^oliseiftaat jeben 5)iittag unb

ä(benb bie Slrbeiter in il)ren SBoiinungen mit ber ^^ontrolle bebrol}e, um
llnglürflidie, bie noc^ baiübcr ^inausarbeiten rooßten, ^ur ©träfe ^\d)sn

^u lafjen. SSelc^e 9iürfftänbig!eit, geftü^t auf ein raffiniertet ©opt)igma,

bebeutete bod; bie llnterfd^eibung reaftionärer üon reuolutionärer ©ogial^

poUtü, i)on ber föngcl§ fo erfüllt mar, inbem er fdjrieb: „?^on bem

3lugenblicf an, rao bie ®ren,^en bes äBeltmarfteS felbft für bie ooae (inU

fültung aller ^Reffourcen ber mobernen ^nbuftrie s" eng roerben, mo fie

eine gefeüfcljaftlidie 9ieüoIution nötig tiat, um für il)re J^riifte raieber

freies 6pie( ju geminnen — üon biefem Slugenblid' an ift bie Sc=

fd;rän!ung ber 2lrbeit§5eit nid;t mel)r rcaftionär, fie ift fein §emmni§

ber ^nbuftrie meljr."

(S§ gab alfo eine „reaftionäre 33efc^ränfung ber 2Irbeit65eit", ein

^kgriff, ber ein £inb ber ^oligeifurdit unb beS ©oftrinariemug jugleid)

mar, unb fo, roie man fid; auS biefen beiben geffeln in etroag, ja ^um

3:eil fef)r erfjeblid; I)erausgearbeitet (}at, fo ift eben aud; bei 9JiaiE nic^t

anber§ auö ben Slsiberfprüdjen fjerauesufommen, aU inbem man eine

2BanbIung in feiner Shiffaffung annimmt. SBie er bie ©ojialpolitif

in ber ^eit ber ausgel)enben (S^artiftenbcroegung abgelefjnt (;at, fo ^atte

er urfprünglid; mo(jf aud) uon ben @eraerffd;aften eine geringe 9)ceinung,

unb gan^ gemi^, folange er an bie abfolute i^erelenbung ber proletarifdjen

OJiaffen glaubte, ©päter mürben für Waxi aUe biefe fo^ialpolitifdjen

g-ortfdjritte 3:riebräber in bem ^ied)aniSmug , ber baS fertige ^srobuft:

fo^ialifi er unggreifer Kapitalismus, ^utage förbern follte. ©ie

fd;ienen ja namentlich geeignet, bie alte frül)fapitaliftifdje 2Birtfd)aftS=

organifation mit fleinen 33etriebSftätten rafc^er auf.^ulöfen, inbem fie

unb ganj befonberS bie 33etriebgi)i)giene ,^um ©ro^betrieb l)inbrängten.

:3m erftcn Sanb beS „Kapital" ift bann bie SBanblung im roefentlid;en

fd;on üoUjogen.

^ie i8orau§fe^ungen, unter benen nun bie ®emertfd;aftSarbcit ein-

^ufe^en ^t, unb ber SRa^men, inner()alb beffen fie (Erfolge erzielen !ann,

finb öon ^JUirj: Dornel)mlid) unb am gefdjloffenften in feinem S^ortrag

„2i)l)n, '^sui^ unb ^^^rofit" erörtert, \>m er am 25. ^uni 1865 im

©eneralrat ber „l^nternationale" ge{)alten f^at. 2}er tf)eoretifd)e ©e-

banfengang ift l)auptfäd;Iid; auf ben ^ufammenljang eingefteüt, mie baS

Steigen ber Söl^ne bie 'ilJreife ber äBaren beeinflu^e, unb roie biefe^

roieber bie Sage ber ^hbeiter beftimme. -^Tiaxi ift barin roirflid) auf

einer ^ö()e einer £eibenfd;aftSlofigfeit, roie man fie bei bem Ieibenfd)aft=

liefen ^ieooUitionär nid)t erwartet, (ix fommt bort in ber Stat einer

ber ©eroerlfc^aftSarbeit günftigen illuffaffung ber ,3ufammen(jänge am

näd^ften.

®er il^ert ber JÖare iMrbeitSfraft roirb ^max beftimmt burcö ben

Sert ber für i()re CSr[;altung unb ^'ortpflaujung erforberlid^en 2ebenS=

mittel. 2)eren altert roieber roirb beftimmt burc^ bie ^u il)rer ^erfteHung

gefeÜfd^aftlid) notroenbige SlrbeitSjeit. SlnberS als bei anberen 9Baren

feien eS aber ^ier jroei Elemente, bie ben 2Bert beftimmen, ein pl)pfifdjeS,
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burd; n)el(^es bie untere ©renje be^S 2öerte§ gebogen [ei: bie 2Irbeiter

müßten, um i()re pf^pfifdje ©riftcng fovt^ufe^en, bie für Seben unb 3^ort=

pflan,^ung notroenbigen Se6en§mitel erfjalten. ®eren 3Bert bebeute bie

unterfte ©ren^e be§ 2Berte§ ber ätrbeitfofraft, unb ,^ubein l)abe aurf; bie

S)auer be§ 2Ir6eit^tageg i[)re ®ren,^e in ber pl)i)[ifd)en (2rfd;öpfung bee

2(rbeiter§. JJer jroeite ben äBert ber Strbeil^fraft beftimmenbe gaftor

fei aber ein gefeUfd^aftlid^er : bie in jebem Sonbe trabitioneUe Sebene

f^altung, für bie eben gefellfd)aftlicl^e i^erl^ähniffe au§fd;[aggebenb feien,

in benen bie 5lknfc]^en leben, bie 53efriebigung getüiffer Sebürfniffe, bie

aug biefen gefenfd;aft(id;en Umftänben ()errü[)ren.

35>of)( fei 'öa^ pf)i)fifdje ©lement ber ^Ilsertbeftirnnuim^ ber 2(rbeitö=

fraft unoerrüdbar gegeben, aber bag gefeUfd^aftlidje , bas l)iftorifd;

geworbene fei üeränberlid;, ja, e§ fönne gän^Iid; einf(u^Io§ tnerben,

fo ba^ nur ba§ p^ijfifdje (Stement üerbleibe. SDer 2Bert ber 9lrbeit§fraft

ift bemnad; bennod; aud; bei Wiax^ eine ^iftorifd; bebingte ©röfee roie

bei Saffalfe. Sie ift ba(;er aud; länber= unb ^eituicife oerfdjieben, un=

abijängig bapon, ob bie anberen 2öaren in iljrem äi^ert fid) geänbert

(jaben mögen ober nid;t.

3^oIgerid;tig fagt 'Diarj: oon ber Sßl)e be§ 5]3rofite!ö, ba^ ido()[ fein

9Jiaj;tmum, roenn bie G)ren,^en beg 2lrbeit§tage§ gegeben feien, mit bem

p^ijfifc^en 'ü)iinimum ber 2ö()ne beftimmt fei, ba§ aber ein 5)Hnimum
beg^rofiteS fid; nid)tbeftimmenlaffe, tt)eilelfein9)iai-i =

mum ber 2öf)ne gebe. 2Iud) ba§ pfj^fifd^e 3)iaEimum be§ 2lrbeit6=

tage§ fe^e bei gegebenen Sö[)nen bem Profit eine ©ren^e.

3^ic^t für feine 3^'^/ ^^°¥ i^^^-'r in folc^er 2lbfoUit()eit ein ^rrtum

üon 'DJiarr mar e§, baf? er baran anfd^liefjenb bie Xfjefe uerfodjten fjat,

ber ^apitalift arbeite beftänbig barauf f)in, bie 2öt)ne auf ifjr p[)i)fifd)ee

1)Jiinimum [)erabiufe^en unb ben Slrbeitötag auf fein p()9fifd)e^5 ^3Jiarimum

aulgubebnen, roäl)renb ber 2(rbeiter einen fteten 3)rud in entgegengefe^ter

3li(^tung ausübe.

@§ ift ba§ ein langft überiüunbener ©tanbpunf't in ben $robuftion§=

ftätten, 2)er gabrifant roenigften§ ift meit bauon entfernt, bie Söfjne

auf itjr pl)i)fif(^eg 'DJiinimum Ijerabjubrängen. yjiag bag in ben fünfziger

unb fedjjiger, ja big in bie ac^t^jiger ^aijxe be§ oorigen Qa[)r()unbertg

tppifc^ geroefen fein. S)er 5une()menb 9laum geminnenbe ^}iationalisimu'j

in ber ^etrieböfü[)rung mirft in ber 9iidjtung, bufj jene über bem

pl)i)fifd;en 5)Mnimum liegenbe 2ot)n[)öf)e ^uftanbe fommt, bei ber bie

Seiftung beg 2(rbeiterg fic^ bem Optimum am meiften näf^ert. Unb jroar

«inem bauernben Optimum. ®er fapitaliflifd;e ?yabrifant ift um fo

weiter oon jener 'DJJinimumtenbenj entfernt, je wichtiger i()m ber un=

geftörte Sauf feiner 5)iafd;inen ift. 3)ag ift eine ^onfequenj bei 3Baci^€=

-tum§ ber üuote beg fonftanten J^apitalg.

^ene minbeftens aflju allgemeine ^^^ormulierungen (jätte ^OiüHer

nof)l ridjtigfteßen muffen. ®ie ©tefTe bei ^Iliar^- ift einfad; burd) bie

©ntroidlung über[)oIt, unb e§ fragt fid^ , ob bie tatfädjiidie (Sntroidlung

ber in il)rem äl^efen bod^ peffimiftifd)en ©runbauffaffung über bag i^er=

f)ältni§ 5n)i)d)en ätrbeiter unb Arbeitgeber entfprod^en l)at ober nid^t,

oh er — unb ba§ ift natürUd; ba§ roid;tigfte 9J?oment — ber ©eroerf=
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fd^aft^Qtbeit eine au^fd^laggebenbe ^Ritroirfung in ber 21u§0ie[taltung be§

2lrbeit§t)er^altniffe§, roa§ Qe'ü unb 2o^n anlangt, sugefprod^en ^at. SDie

Jrage nad) ber ^eftiimnung ber reirflidjen ^M)e ber ^^rofitrate löft [icf; auf,

fagt ?Otari;, in öie j^^rage ber reUtioen Gräfte ber Hämpfenben^
2)amit ift für ben Kenner ber 9Ser[)ä[tniffe lüenigfteng baä eine anerfannt,

ba^ bie Steigerung ber ^raft ber 3lrbeiter burd^ bie ©eraerffd^aft ^nx

(Geltung fommen fönne. 2lber jiemlic^ unmittelbar oorfier fdjrieb

biefer ungemein fd^arffinnige ^opf, ba^ ber ^ampf um eine £o^nerl)öf)ung

nur „im ©efolge" Dorl)ergegangener -ßerönberungen auebrid^t, ba^ er bie

unoermeibIid)e ^x\xd)t üorijergegangener ätnberungen ber 3)iaffe ber ^ro*

bufte, ber ^robuftinfräfte ber älrbeit, be§ SBerte^ ber 2(rbeit, be§ ®elb=

lüerteSuftD., fur^ 9^eattionen ber2(rbeit gegen oor[)ergegangene älftionen be§

Kapitals finb'^. ©o lä^t fid^ natürlid; aUeg bemeifen, menn man fummarifd^

aüeg, ma§ al§ S^riebfeber be§ ©eroerffd^aftSfianbelnö ouftreten fann,

a priori aU 2(ftionen be§ Kapitals l)inftellt. 3lber mag ba§ fogar ben

^atfadien entfprec^en, mag immerl^in [ounbfo oft ein 3>orgel^en ber

'

iR'apitaliften unb iljrer Organe bie 2Iftion ber ©emerCfdjaftcn aU 9kaftion

au'Sgelöft t)aben, fo ift bamit nod) fein 2i?ort über bag mi)gUd^e 2(ug=

ma§ beg (Irfolgeg gefagt. Unb ^ier mirft bie 3)ialeftif nidf)t förbernb,

flärenb, fonbern im ©egenteil trübenb.

5)Ut nid)t geraö^nlidier ®efd)idlid)feit unternimmt e§ 5Rütter au§

bem SiUberfprudE) jraifd^en bem fommuniftifdjen 'DJknifeft unb bem bort

feftgelegten 2)ogma üon ber abfoluten iBerelenbung beö ^^t^roletariotö

einerfeitg, ber pofitiüen 2Bivffam!eit ber @emerffd;aften anberfeitg bie

i^öfung i^ü finben, inbeni er nadjmeift, mie f)ier bei ".lliarj neben ba§

tI)eoretifd;e SDogma üon ber 'i^erelenbung immer meljr bie g^eftftettung

einer tatfäd)Iid^en relatiwen 5lserelcnbung tritt. 3Zid)t eine agitatorifd^e

ffienbung fei bie 3Serelenbunggt()efe im fommuniftifd;en ?Oianifeft ge=

roefen. ©aju feien fie beibe, 5JJar£ mie ßngelg, niel ju fefjr Sßiffen^

fd()aftrer geraefen. 2)a§ Seobadjtungsmaterial, uon bem fie bamal^

1847/48 ausgegangen waren, bie Sage ber arbeitenben klaffe in (5ng=

lanb, (^mang il)nen bie llberjeugung oon ber llnauffjaltfamfeit ber ^Uiaffen*

nerelenbung fd;ledjtf)in, non ber abfoluten i^erelenbung auf. ^m „all=

gemeinen ©efel^ ber fapitaliftifd^en Slffumutalion" im erften Sanb be§

„^apitol" mirb ber 2:atfad;enompIer jur 3:t)eorie non ber abfoluten

5!?erelenbung al§ ?^o(ge beg Äapitaligmug nerbidjtet, aber nur al§ „att=

gemeineg" ®efe§, bag burd; geraiffe J^emmungen burd;brod^en roirb. 3)a§

ift eben bie „gefd)id)tlid)e 2:enben?;" ber „fnpitaliftifd^en Slffumulation".

2öeil bamalg, fo argumentiert lliüfler, bie Sal)l ber gen)er{fd)aft(id^

organificrten ätrbeiter gering roar, oerfagten i()re Drganifationen aud^

n'ä[;renb ber ^rifen. 2)ie 3;xitfad;en entfpradjen ber t()eoretifdj erfajsten

©efe^miifjigteit, unb iRarj: „befdjrieb lebig(id), mag er faf)".

©pater freilid; geigten fid; bie 3Birfungen ber 'Sosialgefe^e unb ber«
@eraerffd;often unb beibe geigten fid^ alg „5)ämme, bie ber 33erelenbung ^
cntgegenmirfen fönnen". Unb fo {)obe yJiarj im „Kapital" bann mit ber

1 mavx, i?of)n, ^rei§ unb Profit, ©. 33.
^ Gbenba, ©. 47.
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i^ereIenbun9ßtf)eorie enbgültig aufgeräumt unb nic^t mit einem im ©lent^

langfam üerfommenben, [onbern mit einem fampffäfjigen Proletariat ge»

red^net. Qdj oermag 5liüller§ Semül)en nicf;t aU geglücft ^u erarf;ten.

^Die ^inüberfü(}rung von ber abfoluten ?;ur relatinen ^i>erelenbung im
ÜJfar^-tgmu^ mag man immerl)in — menn man namenttid; ti'ngel^ ^ritif

be€ ^rogramme§ ber fo5iaIbemofrütifd;en -4>artei berücffidjtigt — jugeben.

3tber einmal i[t bie 93erelenbung be§ Proletariats meber [rf;(ed;t^in mit

ber „madjfenben Unfid;crl)eit ber (Si'iften^" ju bemeifen, nod; finb ba§
Sßad^Stum ber ^-rauen^ unb Hinberarbeit , bie iHbnafjme ber (ii)e--

fd^lie^ungen unb ©eburten über^eugenbe 33en)eigtat[ad)en bafür. Unb
^meitenS ift unt)altbar, ba§ bem Kapital leine ©ren^e tief genug fei,,

auf bie e§ ben Slrbeiter Ijinabbrüden möd^te. SDaS ift ein Ijeute nid;t

mel)r möglicher, jebenfallg nid)t md)x rationeller ©tanbpunft ber Jlapital§=

oerrcaltung. 9Senn ber ^apitalift mirflid; banad; oerfäljrt, bann unter=

liegt er roenigfteng in einer großen Qaljl uon ^^robuftionggebieten ^eule

gang gemi^. ^ierin liegt eine gan^ fd^arfe SBanblung oor, bie ebenfofel)r

als gefe^mä^ige Senbenj ju erfennen ift mie uorljer bie tatfäd^lid; ah^

fohlte ^erelenbung. §eute liegt bie Badje jebenfallS fo, ba^ ba§ he^

^auptete J)ogma oon ber relatiüen S^erelenbung nod^ eines ma^r^aftig

burd^auS nid^t fo leidsten 33en:)eifeS bebarf.

S)a§ 53udj $)(üllerS bringt noc^ ein trefflid^eS Kapitel : „9?et)olution

ober praftifd^e 3(rbeit", baS nerbienen mürbe, in allermeiteften Greifen

uerbreilet gu raerben; er lel;nt bie renolutionäre 'DJcetl^obe an-i ^meä^
mäjgigfeitSgrünben ah.

Seiber ift baS 33änbd;en ootl red;t unangeneljmer SDrudfeljler. Über

bie Slueftattung ber 33üd^er lä^t fid; ^eute ni^tS fagen. SUein ©jemplar

ift ooHer g^ettfleden, bie nur üon ber leichtfertigen 2lrt ^u bruden fpreci)en.

©er Qnljalt beS 33ud;eS märe roaljrlid) einer befferen äußeren ?^orni

mürbig.

J^arlsrul)e 3 '» i *' b i n e d = S ü b e n ^ o r ft

'SD'Zaicrcjif , '2öi(i)c(ltt: kommunale geroer blid^e Untere
ne^mungen al§: .Kampfmittel gegen bie finanzielle
Ü^otlage ber beutfd;en ©täbte. 33erlin 1919, Q, ©pringer.

98 ®. 7 mi.

2)ie Erörterung über bie ©ojialifierungSprobleme unb bie jal^l^

reid^en bamit jufammcnljängenben ^^ragen erroeden ein gan,^ befonbeieS

^ntereffe für Unterfud;ungen über bie fommunalen geroerblidjen Unter=

ne^mungen. 2iegcn bod; für biefe ^orm ber @emeinroirtfd;aft @rfal)rungen

fd^on feit oielen ^al)ren cor, bie eS gilt, bei bem, roaS bei unS geplant

ift, in allgemeiner unb nu|bringenber äBeife gu uerraerten.

35aS oorliegenbe, mit großer @ad;fenntniS gefd;riebene Sud; be=^

,l^anbelt in feinem erften Steile bie bisl^erige Stellung ber geroerblid^en

Unternel)mungen im §au§l)alt ber 8täbte unb in einem jroeiten bie

3u!unft berfelben »om finanj^iellen ©tanbpunfte auS betrad;tet. SDabei

merben in bem legten Slbfd^nitt bie ©egenfä^e üon ^-inanj- ober SBirt^-
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fd^aftepülilif unb fobann bie neuen Diönniiationeformen für ben betrieb

ber ftäbtifd; geroer6Iid;en Unternel)mungen befprod^en.

2)er erfte %nl bietet nad) allgemeinen Erörterungen über bie

offentlici^^redjtUd^en (i:innal)mequenen ber ©tcibte (el)rreid;e 3iifammen=

ftellungen über bie ^etrieb§über[d)üfje ber ftäötifc^ = tjeiöerblid^en Unter=

Hemmungen, einmal belogen auf bas Stniagefapital, fobann in iljrem

i^erl)ältni§ ju bem ©teuereinfommen in be.n betreffenben ©emeinben.

2öa€ ben erften 3ufrtntmenl)ang anlangt, fo tabelt ber i^erfaffer mit

^ed)t, löie e§ aud^ fd}on oft nor i[)m gefd^et)en ift, bafe bei biefen Unter

nel)mungen bie ©tneuerungsrüdlagen fo fe()r tnapp bemeffen roerben.

2)iefe 9f{üd"lagen ieid;en im afigemeinen nur ani^, um ber SBertnerminberung

buvd; natürlidje ^^bnü^ung f,n begegnen, aber fie merben ber ted)nifd;en

Gntiüidlung unb ber ^«"i^f)'»^ "^^^ 5lonfumg, meldte beibe bie oor^eitige

3luf5erbetriebfe^ung üieler Einlagen betnirfen fönnen, nic^t gerecht. 3)abei

ift ber 3>erfud) be§ '-I^erfafferg intereffant, für bie einzelnen 2(rten biefer

llnternel)mungen bie Beträge relatiü feft^ufteUen, roeld)e analog ben ^J^or-

gangen bei einer älftiengefellfdjaft nad) Slbfe^ung für Erneuerung,

Tilgung unb SBer^infung aU ©ioibenbe ()ätten uerteilt merben fönnen.

G^ ergeben fid; babet ganj er()eblid;e Säl^e, bereu |)ö§e jebodj oielfac^

aud; barauf berulit, ba^ bie ^iüdlagen für Erneuerung ufro. oielfad) red^t

un^ureid^enb gemefen finb. 33ei bem ^-lNert)ättni^ ber Setrteb§überfdjüffe

SU bem ©emeinbefteuerauffommen , ba« für ba§ '^^ai)x 1912 bargefteClt

wirb, jeigen fid) bei ben einzelnen ©täbten fel)r gro^e 'lscrfd)ieben^eiten.

S)ie gro|?en ©täbte roeifen l)ierin eine gro^e Überlegenl)eit auf. ^m
allgemeinen l)aben bie ©tiibte lö—25"/o il)reg 53ebarfe§ an^ ben Über;

fdjüffen iljver 33etriebe beden fönnen.

^ei ber Erörterung ber jufünftigen Finanzierung biefer Unter-

nel)mimgen fommt ber i^erfaffer ?iu red;t ungünftigen Ergebniffen. Er

fd^ä^t bie für bie nädjfte 3eit ^«f"i' notroenbige Summe auf jcil)rlid)

1200—1500 5JJillf. W. Ein gemiffeg günftige^ "DJJoment fiel)t er biefem

S^iiefenbebarf gegenüber in ber ber.^eitigen üorl)anbencn g^lüffigfeit be§

©elbmarfte§. Er gibt aber felbft ju, bafj ®elb= unb J^apitalüberflufe

iierfd;iebene ®inge finb, unb ba§ man be§l)alb biefe augenblidlid; nor=

l)anbene ©elbflüffigfeit in il)rev 53ebeutung nic^t überfd;ä^en bürfe. ^d;

mödjte fogar nod; einen ©d^ritt roeiterge()en unb biefen g^aftor für bie

üorliegenbe ?yrage gar nidjt in 3ied;nung fe^en. "DJiu^ e^ bod; unfer

58eftreben fein, biefe jet^t norljanbene ©elbflüffigfeit aU überaus fd[)äblid)

5u bekämpfen, unb ift e§ bod; eine ber ^Hauptaufgaben ber fommenben

großen ©teuern, il)r ein Enbe ^n mad^en unb bie 'Iser^ältniffe be§ ©elb^

marfteg benjenigen be§ A'apitalmarfteS an,^upaffen.

3}iit 9{ed;t Ijebt ber i^erfaffer Ijernor, öa^ ber ©djroerpunft ber

93ebeutung ber ftübtifd) gemerblid^en Unternel^mungen löeniger auf finan=

j^iellem al§ auf n)irtfd)aftlid;em ©ebiete liege, ba^ e§ üor allem barauf

nnfomme, ba^ in iljnen mirflid^ ein Optimum an n)irtfd;aftlid;en Seiftungen

er,^ielt roerbe. demgegenüber betont er, ba^ man in biefen Unter=

net)mungen nur allj^uoft mcniger S>irtfd;aft§betriebe al^ ginanjobjefte

gefe^en l)at, unb ba^ man finan,^ietl günftige Ergebniffe raeniger burd^

eine umfidjtigc unb fparfame 53etriebgfül)rung al# burd^ l)o|e 53ionopoIpreife
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;,n crreid^en fud^te. §ier tritt nun SJiajerqif für einen energifd^en 316^

bau biefer 2;arife ein, um mit bem ©runbfa^: großer Umfa| unb fleinet

9fiu^en, me^r roirtfc^aftlidjen ®ei[t in biefe ftäbtifd^en Ünternefimungen

hineinzutragen, 3öa§ er in biefer ^infid;t fagt, uerbient aße ^ieac^tung.

3)a§ ift nad; feiner 2lnfid)t aber nur burc^fübrbar, n)enn gleidi^eitig

für biefe ftäbtifd^en Unternefjmungen neue Organifation^formen gefunben

roerben. „Wian fann nid;t eine SSerroaltung^organifation, bie it)rem

2öefen nad; bureaufratifd^ ift, auf 2öirtfd;aftgbetriebe übertragen, bie

faufmännifd) ^u leiten finb." ^m 3"fa"ii"en^ange bamit roerben bann

bie oerfd^iebenen neuen mög(id()en Drganifation^fragen befproc^en , roie

j5. ^. bie oerfelbftänbigte fommunale Unterne()mung, bie öffentlid;e ©e=

meinroefen = 3lftiengefeIIfc^af t
, ber fommunale ^n^^cföerbanb , bie 33er^

pad^tung unb ber 'I^erfauf an ^riöate unb bie gemifd^t=n)irtfdE)aftlid^e

Unternef)mung.

^n biefem 3"fo"^"^enl)ange finben fid^ bann, in 2lnlel)nung an

mand^e anberen neuen -arbeiten, bie Urfad^en ber Überlegenheit ber pri=

Daten über bie öffentliche Unterneljmung erörtert. SRajerc^if entfd^eibet

fid) für bie gemifd;t=^n)irtfd^aftlid^e Unterneljmung , burc^ meldte er für

iiie ©tobtlaffe eine ©rl)öl)ung ber 53etrieb§überfd)üffe erroartet. Ob e§

freilid^ möglid^ fein roirb , ben Ertrag be§ Unternehmend bamit fo ^u

fteigern, ba| ber auf bie ©emeinbe entfatlenbe ©eminnanteil gröf^er roirb

al§ ber ©efamtgeroinn, ben fie bei ber Sllleinberoirtfc^aftung erjielt ^aben

mürbe, fd;eint mir bod; nic^t fidE)er feftjufte^en. ^n ben roefentlid^ften

fünften mu$ man aber gerabe bei biefer grage bem SSerfaffer beipflid)ten.

^n biefen roirtfd^aftlid^en Erörterungen liegt bie ©tärfe ber ©c^rift,

unb e§ mar be§l)alb oielleidjt nidjt gan^ jroedfmä^ig, in bem 2^itel ber=

felben ba^ finanzielle 9)ioment in ben 3Sorbergrunb zu rüden.

@g ift gu roünfd^en, ba^ biefe Sd^rift aud) in ber ^rojiS fo be^

ad^tet roirb, roie fie e^ oerbient. SBenn man auc^ nic^t fo roeit §u

ge^en braudjt, bie rein öffentlid^e Unterneljmung überaß burd^ bie gemifd^t=

roirtfc^aftlic^e 3U erfe^en, fo gibt e§ bod; 'DJJöglic^feiten genug, auc^ im

Stammen einer rein öffentlid;en Unternel)mung bie roirtfc^aftlidje ©eite

me^r ju betonen, aU e§ big^er ber gall mar. iUelleid^t ^ätte ber 3!^er=

faffer gut baran getan, auc^ auf biefe ©eite ber 9f{eformen einzugeben.

3tü6) einer ©eite t)in meid^e ic^ oor allem üon bem ©tanbpunfte be«

i^erfafferg ab. (Ir fiel)t bod^ ju fel)r ben mirtfc^aftlidjen ©ffeft ber

ftäbtifd^en Unternehmungen in if)rem finanziellen @rgebni§, nad; ber

©eite it}re§ unmittelbaren Ertrages ^in, feine Sluffaffung ift l)ier bod^

etroaS z« fe^r oon prioatrairtfdjaftlidben ©efid^tSpunlten getragen. 'ÜKan

fann fic^ aber bemgegenüber aud; auf ben ©tanbpunft fteHen, bajs ber

roirtfd;aftlid;e Effeft biefer Unternehmungen aud; in il)rem ©influffe auf

t)a§ ganze foziale unb iüirtfd;aftlic^e geben ber ©tabt zu fuc^en ift, unb

ba^ eine Untemeljmung aud; bann rentiert, roenn fie ^max oielleid^t

bilanzmäßig ertraglo§ bleibt, aber burd; ibren günfttgen Einfluß auf ba§

n)irtf^aftlid;e Seben bie ©teuerlraft ber Seüölferung l^ebt. 9Senn aud^

nic^t in bem gleichem 9Jtaße, fo Jönnen boc^ auc^ bei ©tobten mit Stecht

ä^nlid^e Erroägungen eine Stolle fpielen, roie e§ Z"»" 33eifpiel bei ber

ftaatlid;en Eifenba^npolitif l;äufig ber %aU zu fein pflegt. SBenn man

©dtjmoUer« 3o[)tbuc^ XLIV 1. li*
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biej'e 93iöglic^feiten mit in ©rroägung 5ie()t, bann muffen freilid^ bie

©täbte eine ganj anbere ^oUtif, oor affem Ijinftdjtlid) ber greife, ein=

fc^lagen, aU e§ bi§I)er ber A-aü geroefcn ift. ?Oian benfe jum Seifpiel

an ben 3ufammen()ang gmifc^en 3i>o^nunc\§frage unb iserfeljrspolitif.

2)ann mirb man aber aud; nacb anberen 9Jia^[täben für bie 2öirtfd)aft=

lic^feit biefer Unternel)mungen fud^en muffen al§ auf ©runb beg reinen

C^rtrac3§gebanfen§, ber bod; nidjt immer ben Slufgaben gered;t roerben

fann, roeldje bie ©täbte mit iljren Unternebmungen erfüllen raotlen

unb foHen.

^reiburg i. 35. ^^ 3Kombert

g^cucre er^cbungen t>on <2ßirtfc^aft^t:cc^nungctt im 3n-
unb *5UuÖlant)C. Beiträge gur llenntniS ber 2eben§*
baltung im »ierten 5lrieggial)re. (20. unb 21. ©onber=

^eft 5um'5Reid)§arbeitgblatt.) Serün 1919, 6arl 6et)mann'5 S^edag.

4 unb 7 mt
©eit ber com eljemaligen ^aiferlidjen ©tatiftifd^en 3tmte, 2lbtei(ung

für älrbeiterftatifti!, neranla^ten unb bearbeiteten ©tatiftif ber 2ebeng=

l)altung minberbemittelter ^amilien im 2)eutfd)en Meid)^ i)at biefeS 2lmt

ber A^au^baltungSftatiftif fortgefe^t feine 3(ufmerffamfeit geroibmet.

2ßenn e§ bi§l)er aud^ ^u feiner neuen eigenen umfangreicheren (Sr£)ebung

getommen ift, fo mar bod^ um fo me[)r 9}eranlaffung, biefen 3™eig ber

©tatiftif bauernb im Sluge ^u be[)alten, al§ l)}iet()obe unb %td)nit ber

§au§i)altung§ftatiftif noc^ feinegmegg a(g auäreidjenb gefliirt unb erprobt

anjufefjen ift.

^n bem erften ber l)ier angezeigten §efte ^anbelt eg fid^, roie bei

ber früheren ©onberbeilage 9tr. 5 jum 9teid[)garbeitöblatte (93ki 1915),

lebiglid; um eine 33efpre^ung einer 9Un()e in ber ^iDifd^en^eit t)eröffent=

Iid)ter ©rbebungen üon beutfd;en unb auf5erbeutfd)en &Urtfd^aft§red^nungen

unb bie Hiitteilung il)rer midjtigften ftatiftifd^en (^rgebniffe. 2)ie erfte

ber beutfd^en ©rl^ebungen ift oon bem beutfdjen 3>erbanbe ber unteren

$oft unb Xelcgrap[)enbeamtfn für 1912/13 neranftaltet unb non bem

©eneratfefretar ber ©efeüfcbaft für fojiale 9^eform, Dr. 2ubroig ^eribe,

bearbeitet raorben. ®a§ (Srgebnig biefer @rl)cbung maren 127 jur Se=

arbeitung geeignete gan.^bänbige |)auö^altunggbüd)er , beren ©infenber

überroiegenb auf bem platten Sanbe ober in 2anb= unb ^leinftäbten

raol;nten. ©iet)t man biefe ©rt^ebung com ©tanbpunfte beg ©tatiftifer^

an, fo mu^ man bem i^lerfaffer beg,20. ©onberl)eftg in feiner forool)l

an ber (£r(;ebung al§ aud) l)ier unb ba an ber S^karbeitung geübten

.Qritif beiftimmen. ^öeibeö, ßrl)ebung un\> Bearbeitung, finb nid;t ganj

frei Don ber 2:enben,^, mit ben gemonnenen H^ljlen bie Sage ber oon

ber ©tatiftif erfaßten ^erfonengruppe möglic^ft ungünftig erfc^einen ju

laffen; ift biefe gemi^ nidjt rofig, fo oerliert eine ®r!)ebung boc^ an

ejaftem Söert, raenn gemifferma|en in ber grageftctiung bie drgebniffe

novauögonommen merben. SDer Bearbeiter, ber bie (Srl)ebung erft nad^-

tröglic^ jur Bearbeitung übernommen ^at, fennt felbft ben geringen

ftatiftifd^en SBert beö oon il^m oerarbeiteten 3)iaterialö unb legt fid^
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ba^er an mand^en ©tetten eine burd;aug rid^ti(^e 3"i^ü'^^'i't""9 i" ^er

Slugroertung be§ Waterialg auf; im ©egenfa^ ju bem i^erfaffer beö

20. ©onber{)efte§ f)alte ic^ e§ §um SBeifpiel für riditic^, ba^ eine Um=
red)nung in fogenannlen 5l^erbraurf)gein()eiten unterblieben ift; eine fold^e

Umredjnung ift ein 33e()elfgtnittel, beffen Slnraenbung nur bei gutem
^DJaterial non 9Bert ift. Um fo unbered)tigter ift aber eine 9iei^e non

Folgerungen, bie aug bem fnappen unb ungenaueil 3'Ji)'^'i"nrtt^riflI 9^=

i^ogen irerben, um bie erfd)rectenbe Sage ber beobad;teten Jyamilien

barjutun.

SDa e§ fid) bei bem 20. ©onber^eft nur um eine 33earbeitung au€

Sroeiter §anb [)anbe(t, legt ber S3erfaffer mit 9ied)t befonbere^ ©eroid^t

auf metl)obologifd)e Folgerungen, bie fid) a\i-$ ben befprod^enen ©rfjebungen

ergeben, ^ie ^meite G^r^ebung, 259 beutfdje |)aug^altung§büd;er, gefüf)rt

oon 2lbonntnten ber ^eitfdjrift „9Rad^ F^'^rabenb" in ben ^aljren 1911
bi^ 1913, ift nun forool)! ^infid)tlid) ber ©rljebung alg andl) (jinfid)tlid)

ber Bearbeitung ein noller ©rfolg ber .§au§()altung6ftatiftif. Seiber ift

ber Slitel infofern ettüog irrefütjrenb, alö bie ein^etnen @r[}ebungeperioben

nid)t mit aüjunieten Familienbubgetg vertreten finb. SDie erfte (1911/12)
mit 90, bie jroeite (1912/13) mit 85 unb bie britte (8 ü)(onate beö

3a^re§ 1913) mit 84. @§ ift bem SSetfaffer be^ 20. eonbert)efte§

barin jujuftimmen, ba§ bie ^Bearbeitung einer berartigen @rl)ebung in

ber 2(uen)erlung be§ ?D(aterial5 fo joeit raie möglid; gef)en foO; aber e§

barf aud) nid;t oergeffen roerben, ba^ biefer 3{u§n)ertung in Umfang unb

©Ute be§ 2Raterial§ ©renjen gefegt finb. 9iun gc^t ber 23earbeitcr {)ier

Sum 33eifpiel in ber ©ruppenbilbung nad; ßinnoljmeftufen fo raeit, bafe

bie einzelnen ©ruppen für irgenbrceldEje allgemeinen Sdjluf;fo(gerungen

I)äufig feine geeignete ©runblage mel)r bilben. 3lber bamit foü ber äBert

biefer SIrbeit nid^t l)erabgefe^t merben; fie roirb von bem, ber au§ ber

^aug^altungeftatiftif afigemeingültige n)irtfd)aftert)iffenfd;aftlid;e (^rgebniffe

ju geroinnen fud)t , mit 9Juften oerroertet roerben fönnen, freiltd) f^ier

unb ba unter anberroeitiger i^erroenbung be§ ftatiftifd;en 9}iaterial^.

2ln britter ©tefle roirb bie befannte 3Biener ®rt)ebung „9iiirtfd;aft§=

rec^nungen unb Seben6üerl)ältniffe oon 2inener 'iirbeiterfamilien in ben

^a^ren 1912 bi§ 1914" geroürbigt. ©'S genügt ^ier roo(}I, au'SJufpredöen,

ba§ biefe (Srfjebung nad^ ber SJcet^obe ber (^rf^ebung unb Bearbeitung

1>a^ roeitau?^ Befte barfleHt, roa§ bisher auf biefem ©ebiete ber ©tatiftif

oorliegt. (Sine nä()ere 23egrünbung biefer Sluffaffung roürbe ein (Singe^en

auf bie ber Bearbeitung im 20. ©onber^eft ^ugrunbe liegenbe (i'rl)ebung

erforbern, gu ber biefe Befpred)ung faum amjreid)enben 2lnla§ gibt.

@g roürbe gu roeit fü()ren, auf bie nun folgenben . fieben au§=

iänbifd^en CSrbebungen ein^uge[)en
; fie ftammen au^ ^o'Iani' unb hen

brei norbifd)en ©taaten; bie ^DJitteilung i()rer ftatiflifdjen (Srgebniffe burd^

^ag ©tatiftifd;e 9teid;§amt mu^ roärmflen'g begrübt roerben. älUe bie

be^anbelten in= unb auglänbifd;en (Srbebungen ent{)a(len formeti unb
materiell reidje 3(nregungen unb laffen ben ilUaifd; laut roerben, ba^ in

einiger ^eit aud) für ganj SDeutfdjlanb einmal roieber eine umfaffenbe

l)auö^altunggftatiftifd)e (Srljebung burd}gefül)rt roirb. 2)ie bi# ^eute, be=

fonberä feit 1907, oorliegenben (Srf)ebungcn roerben f^r fie ein immerbin

19*
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braud;6are§ 58ergletd^€material barftellen, roa^ um fo undjtiger ift, aU
eine in ben näd^ften ^atjren burdj(3efü^rte @r[;ebung greifbares Material

pr 33eurteitung be§ im @in,^el^au§l)alt erfennbaren DfJieber[rf)Iage§ ber

in^mifd^en eingetretenen roirtfc^aftlid^en unb [o,^ia(en Umroäljung erbringen

bürfte.

3u bebauern ift nur, ba^ ein nad) rüdmärtS unb nad) oorroärtS

gerid;tete§ ^-ßergleid^gmaterial auö ber SlriegSjeit nur in unüollfommenem

5Ra^e üorliegt. SSieUeid^t erfd^eint au§ ben ÄriegSjaljren nod; biefe ober

jene ©rfd^einung ober biefeg ober jeneS .^au§{)altung§buc]^ ; an einer

umfaffenben amtlidien ©rljebung fel)lt eg aber für biefe ^eit a"§ ""'^

^u begreiflid)en ©rünben. ^n fleinem Umfange roirb biefe Sude burdj

üier 5)ionatäert)ebungen be§ ÄriegöauSfdjuffeS für ^onfumentenintereffen

aufgefüllt, beren Ie|te in bem I)ier oorliegenben 21. ©onbertjeft 5öe

arbeitung gefunben ^at '^^v ftatiftifd;er 2öert ift nid^t fonberlid^ gro§,

aber bag burdj bie oier (Sr^ebungen geroonnene ''JDJaterial ift beffer al§

nid^tg, unb bag Sßerbienft beg ^rieggaugfd^uffeg für ^onfumentenintereffen

um Sefd^affung beg 5)iaterialg, bag für bie Ie|te ©r^ebunggperiobe

(3lpril 1918) 249 ^aug^alte umfaßt, ift unter allen Umftänben ein

gro^eg. 3(n ber im ©tatiftifd;en 9{eid;gamte erfolgten 93earbeitung ift

allerbingg mand^erlei gu bemängeln, wobei mand)eg bamit ,su entfd^ulbigen

ift, ba^ bie Bearbeitung fid^ aug 33ergleid^grüdfid^ten an bie bei ben

brei früt)eren @r()ebungen eingefd^lagenen 3Bege ju galten l)atte. isor

attem gel)t bei bem üert)ältnigmäfeig geringen ja^Ienmä^igen Umfange

ber (Srljebung bie Bearbeitung oiel 5U fe^r ing ein,^e(ne; eg raerben 3um

3n)ede ber äugioertung oiel gu fleine ©ruppen unb Kombinationen ge-

bilbet, bie bie Verfolgung ber großen Sinien, bie bie ©tatiftif bloßlegen

foH, erfdjweren unb teilroeife unmöglid; mad^en. Biele ?5^ragen, bie ber

©tatiftifer unb Bolfgroirt an bag "ÖJJaterial gu fteHen bered^tigt ift, finb

auf ©runb ber oorgenommenen Bearbeitung nid;t ju beantworten, unb

üieleg üon bem mül)fam ßrredjneten ift mertlog, roeil eg infolge beg ju

fnappen SJtaterialg feine Beroeigfraft befi^t. (£g finben fid^ aber aud^

in bem Stejt Unebenljeiten, bie in einer amtlidjen Beröffentlid;ung er=

ftaunlic^ roirfen ©0 roirb ouf ©eite 18 gefagt, ba^ bag be!annte

©d)roübefcbe ©efe^ burd^ bie Unterfud)ung im großen unb ganjen be=

ftätigt roirb, roät)renb fogleid^ ber folgenbe ©a^ mit aller ©eutlid^feit

bag ©egenteil bemeift unb bie oon mir in einer 9{ei^e oun Unter-

fud)ungen begrünbete 3)iobififation biefeg ©efet^eg beftätigt, nad^ ber

f oktale ©tetlung unb ©tanbeganfd;auungen in umgefel)rter 9tid;tung

mirl'en. — Bei biefer Bearbeitung märe jebenfallg weniger mel^r ge=

roefen, imb für fünftige Bearbeitungen wirb eg oielfad^ notroenbig roer^

ben, fidj an baö Urmaterial ftatt an bie feljr müljfame unb fubtile

Bearbeitung gU l^alten.

Berlin=Äanftöi§ ©er^orb 2llbrec^t

I
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®ot)f(^, *iMtfon«: SBirtfc^aftHc^e iinb [ojiale ©runbUgen
ber europätfd^en ^ulturentroirfhtng aug ber S^xt oon

ßäfar big auf ^arl ben ©ro^en. SBien' 1918, ß. SB. ©eibel

& ©o^n. 404 6.

3n ben Satiren 1912 unb 1913 f)Qtte 2)opfd; [ein 33ud; über bie 2ßirt=

^aftgentroidlung ber ^aroIinger,^eit erfc^einen laffen. ^n bem Se=

bürfnig, bie barin niebergelegten ^Infic^ten gu untermauern, »erfolgte er

barin feine Probleme in bie frü{)eren Q(üa\ jurürf. Apier ftie^ er auf

bie grgebniffe ber römifd^^gennonifdjen ^orfd^ung, roeld)e ettna feit ben

beiben legten 3al)r,^ef)ntfn in raftlofer ©injelarbeit bag 53ilb ber älteften

beutfc^en ©efd)id)te ooÜftänbig um^ugeftaltcn begonnen f)at. £ie& fie

X>od) auf ber einen ©eite ben ^od; in bie ^a^rtiunberte {)in,aufreid)enben

6tamnibaum ber eigenen beutfc^en Hultur erfennen unb roieS auf ber

anberen immer safjlreic^ere ^ufammen^nge bes früt)mittelalter(id;en mit

bem römifdien geben in ben $K^ein= unb 2)onauIanben nad>

^iefe ßrfennlni§, roie niele gäben materießer unb unrtfdjaftlic^er

Kultur in ber 33öltern)anberung§5eit nic^t DöHig abgeriffen finb, f)ob

2)opfd) aug ber iserein^elutig Totaler gorfc^ungen ^eroug unb fteigerte

fie gu bem ©ebanfen, ba^ bie SSöIferroanberung feine 'i>erni4)tung unb

3>eröbung, feine <Rataftropf)e bebeute. 2)ie ©ermanen waren geneigt unb

geeignet ; bie römifc^e Kultur §u übernebmen, fie übernaf)men fie, ^aben

nid)"t auf einer tabula rasa neu aufgebaut. 1)ie ^Sölferroanberungggeit

bebeutet feine ^ulturcäfur.

^it großer ©nergie rourbe alleg biefen Seitgebanfen ©tü|enbe aug

ber i'iteraiur ^eraulgearbeitet, neue ©tü^en burd) ergänjenbe eigene

gorfc^ungen {jingugefügt ; an ber ^anb biefeg Seitgebanfen^ rourbe, äl)n=

lid) roie in ber
'

„"Karolingifc^en SBirtfdjaftsentroidlung" ,
bie ältere

„^ataftropf)ent^eorie" — beren 2lu§bilbung roieberum im einleitenben

Kapitel gefd)ilbert ift
— fritifiert, bie Sopfc^ näl)erfte^enben Ütnfid^tcn

ing Siebt gefegt unb sured;tgerüdt. 3)en ^auptinjialt ber fo entftanbenen,

unter bem roeitgreifenben %M nereinigten Stubien glaube id) mit fol--

genbem furj roiebergeben gu fönnen.

SDie (Erörterung ber germanifd)en 2Burgeln ber frülimittelatterlid^en

Kultur ift bel)errfd)t oon ber 2lbfid}t, ju jeigen, ba^ bie ©ermanen ba§

g^ömerreid; in einer gefefifdjafllidjen unb roirtfd)oftlic^en ^iserfaffung be=

traten, roeld^e oon ben römifc^en i^erl}ä(tniffen nid;t fo roeit abroic^, al§

man früber annal)m. 2)er reingermanifd)e 2:t)pu§ ber gefc^loffenen

©ippenfieblungen g[eid^bered;tigter freier, roeld)en be)onberg bie red)t§=

gefd)id)ttid)e g'orfdjung be§ 19. 3al)r()unbert§ glaubte erfennen ju muffen,

ijt in aöabrbeit nidjt auf^ufinben. SSielmeljr roar auf ©runb uralten

3iderbaue§ unb ©e^l)aftigfeit früf)5eitig 33efi^bifferen3ierung eingetreten,

©c^on bei 2;acitug finb 2lnfä^e ^m @runbl)eri fd;aft ,^u erfennen. S)ie

Sanbnal)me fül)rt gu roeiteren Unterfd)ieben. 3?or allem ba§ ©efolgfc^aftg-

roefen mufe in 5iec^nung gefteüt roerben ; eg bat bei ber ^^obenoerteilung

einen bebeutfamen, abftufenben (Sinflu^ auggeübt.

®ic römifdje äßurjel auf ber anberen ©eite: ^n fpätrömifc^er ^eit

roaren bereite bie nad)l)er bei ben ©ermanen ^u finbenben Seil)eüerl)ält=
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niffe au§ge6ilbet, roaren in sors ober accepta unb iunctio bie ^ufe mit

il)ren ^ertinenjen, in ber terra inutilis bie gemeine 'SJiarf oorgebilbet,

befafe bie vincinitas bereite bie (Sigenfd^aften be§ beutfd^en 2)orf=

üerbanbeg, befa^en bie vicani ba§ @in[prud)greci^t gleirf) ben vieini ber

tit. de migrantibus ber lex Salica unb ba§ (5"rbred;t gleid^ bem burd^

ba§ (Sbift (5[)ilperid)g abgefd;offten, finbet fid^ bereite bie ©emengelacje.

2)er sroeite Sanb roirb äljnlid^e parallelen auf bem ©ebiete be§ 25er

fafjungSleben^ bringen.

3)ie ^Serfc^meljung ber beiben SBur^eln nun : Überall ift bie ^onti=

nuität ber (Bieblungen feftsuftellen ; felbft bie riimifd^en ©tobte I)aben bie

©ermanen nidjt fo fe^r gemieben, al^ man gemeinl)in bel)auptet. '2)ie

2Qnbnal)me ber ©ermanen ging fo öor \id), 't^aj^ aöent^alben eine innige

SSerfd^meljung beiber ^ulturfreife eintreten fonnte. 9Bo römifdje SSor=

bilöer germanifd^er ßinrid^tungen S" ernennen finb, ift unter biefen Um-
ftänben auf il)re Übernaljme ju fd^liefeen.

2)a§ ©rc;ebnig enblid;: ^ie ©ermanen Ijaben nad^ ber 3?ölfer

roanberung bie europäifd;e ^uliur nid;t oon ©runb au§ neu aufbauen

muffen ; fie füljrten nur bie römifd^e fort. Sabei aber ^aben fie , in

ba§ römifdje 3fieid^ einftrömenb, beffen bauernben ll^enfdjenmangel be=

f)oben unb bamit bie 53cöglid^feit neuen nnrtfd)aftlid;en Slufftieg^ geboten,

nor aüem aber in ben fid& in (Selbfter{)altung t)er,\ef)renben alten Staat

neue öfonomifd;e ©ntmidlunggmomente tjineingetragen : bie größere ©elb=^

ftänbigfeit ber ^leinpäd^ter unb bie SSerteilung ber ©to^grunb^errfc^aften

auf ben ©tufen ber ©efolgfdjaft abraärtg.

S)opfd) roibmet feine ©tubien ben beutfd^en 3lltertum§< unb @e=

fd^id^tSnereinen ^um S)anf für bie g-orfd^eratbeit, auf roeld^er er fu^t.

SDa^ bie 3"tani'"e"f«ff""9 i^^"er ©rgebniffe üerfudjt rourbe, barin fel)e

id^ ba^ eine 3Serbienft be§ neuen Sud^eg. ©in abgerunbetei ©efamt=

bilb 5u geroinnen, bafür mar freilid) bie ©tunbe nod; ju frül). 2lber

id^ l)offe, bafe gerabe eine fold^e Überfid^t, rcie fie ©opfd^ bietet, enblid;

aud^ roeitere Greife oeranlaffen roirb, ben roid^tigften ©rtrag jener %ox

fd^ungen, roorauf er fdjon longe Slnfprud^ ^at, alg gefidierten Seftanb

ber 2ßiffenfd;aft auf^unel^men.

SDen größten aBert aber meffe id) ber fritifd;en 2)urd)leud^tung

beffen bei, roa§ id^ bie germanifd^e Jöursel nannte. 3)a<§ fd;ematif4

burd^fonftruicrte ©ebäube ber DJiarfgenoffenfd^aften , aU ber ©ieblung§=

nerbänbe gleid^gefteüter freier — roobei man nod; an früheren ^ilgrar=

fommunigmu^ badete — , l)ält ber einbringenben Prüfung nid;t ftanb.

J^opfd; l)at ba uiel roudjernbcg ©eftrüpp ,^ufammengefd;lagen unb ben

2Beg ^u einer natürlidjeren 2lnfd^auung ber S^inge frei gemadjt, ^u roeld;er

unfere ©eneration burd^ bie g-ortfd)ritte ber frül),^eitlic^en ^yorfdjung ge^

jroungen, aber aud) erft in ben ©taub gefegt roorben ift. 2Bie fid;.

^opfd) ben 9leubau oon ber germanifdjen ©eite l)er benft, barüber finbe

id^ ollerbingg nur Slnbeutungen. 2)ie befonbere ^ufen= unb ^lur^

oerfaffung mit ber ©cmengelage toirb er ja nid)t aflein mit bem mieber=

l)olten, fel)r beadjten^roerten .giinroeig erflären moüen, ba^ bie 2lnfieblung

ber ©ermanen überall auf altbebauter ©d^olle ftattfanb, rao ber ©üler«

oerfe^r ©üter^erfplitterung l)erbeigefül)rt ^aben mu^. ?^ür einen großen
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Steil jDeutfcf;Ianb§ aber f'ann bod^ bie 9Xnfnüpfunct an bte römifd^cn

3Ser^äItni[fe nid^t gelten, mit benen 2)opfd() bie ^yrage nad) ber .^erfunft

mandjer frü^mitte[nlterlid;er (Sinrid^tungen beantroortet.

SDen 2(ufl"fellungen bes Stutorg über bie römifdj=germani)djcn 3"=
fantmen^ärtge fann id^ aber allgemein nur mit [tarfen @in)d)rän=

hingen folgen. 2Ber bie ßrgebniffe ber gorfd)ung auf biefem ©ebiete

in ben legten ^a^ren oerfolgt i}at, mu^ S)op[d) freilid) in ber S3etonung

größerer Kontinuität ol)ne allen 3"^eifel beitreten. 3(ber eben um biefe

mertüoEe (;5rfenntni§ nid;t ^u gefäl)rben, f}alte id^ e§ für notroenbig, oor

bem Slugfc^lagen nad^ ber neuen Stic^tung ,^u marnen. 33ei SDopfd; geigt

ftc^ bereite eine auggefprod^ene 3}oreingenommenl)eit für bie Slbleitung

frü^mittelalterlid;er (£inrid;tungen au^ römifdjen, obrcoljl er felbft

(©. 343, 360, 364) barauf aufmerffam madjt, ba^ gteid^e Sebürfniffe

allenthalben gleid;e Einrichtungen ^n erzeugen nermögen. 9Bie gering

^abei bie ©tü^en für bie Übernal)me ber römifdien 3tgrarDerl)ältniffe

burd; bie ©ermanen in ben einzelnen ?yällen finb, öeffentmegen barf id)

mic^ auf 03. non 53elotDg Slngeige in ber iiiftorifd^en 3t'itf<i;rift 120,
e. 327 ff. bejieljen.

SDafür möd;te id^ l)ier auf einige grunbfä|lid^e fünfte l)inroeifen,

n)eld)e mir für bie Beurteilung uon SDopfd;» 53ud^ ali ©an^em roid^tig

erfc^einen. 3"erft ift e§ mir fraglid^, ob man ba^ Problem ber „^ultur=

cäfur" lo§gelöft für ba§ ©ebiet ber n)irtf(^aftlid^en unb fojialen @nt=

roicflung bel)anbeln fann , inbem man üon bem gan.^en geiftigen Seben

abfiel)t. 'I)ann fd^eint e^? mir notroenbig, btefe§ ''Problem — nid^t bie

„Barbarentl)eorie" — aud; oon ber anöeren ©eite l)er an,^ufc^neiben,

meldje 2)opfd} nur einmal (©. 322) flüchtig ftreift: SSieroeit §atte be=

reitg nor bem ^^-iarbareneinbrud; bie fpätrömifd^e ©ntroidlung ju einem

5Rüd"gang ber Kultur gefüljrt?

2Iud) innertjalb ber oon S)opfd^ gemäl)lten ©renken möd^te man
roeiterg ^ulmrüberna^me am Drt unb Kulturübertragung au§ ber

g^erne gefd^ieben feigen. '^Dtan ermartet, ba^ fid; ber Slutor barüber auä=

fpridjt, reo er biefe, roo er jene annimmt. SDa er bie^5 nid;t uit, mu^te

id; oben bie g^rage offen laffen , roie er fid^ bie ©ntraidlung ber 3?er=

l)ältniffe ^nnerbeutfdjlanbs oorftellt. Um bie beiben (Sinflu^fp^ären ber

römifc^en Kultur gegeneinanber abzugrenzen, l)ätte eg aud^ ber Berürf-

fid^tigung be# Unterfd^iebe^ oon gemifd;ter unb SSolEsfieblung beburft.

^opfd) ftellt natürlid^ bie Sanbnaljme ber ©oten im oiexten 2Ibfd&nitt

alö eine anbere bar roie bie etroa ber 53ai)ern. 2lber im folgenben

oermifet man bie nu^bringenbe Stntoenbung biefer Unterfd)iebe. '3){an

bleibt bal;er oft im unflaren, auf ioeld;e§ ©ebiet fid; 2)opfd;§ 2Öorte

-be3iel;en.

©nblidj l)abe id) ben ©inbrudf, ba§ 2)opfd^ oft ju feljr feem ©d^luf;

oon Kontinuität ber «Sieblung auf Kontinuität ber Kultur nacbgibt.

©rftere ift eine ganj natürliche ^atfad^e, ba jeber Eroberer bie on
gebauten ?yluren in !iBefi§ nimmt, ©ie bietet fid^erlic^ eine günftige

33orbebingung für Kulturübernaljme, fann aber aud^ mit Kulturabbrud;

oerbunben fein. Sllfo bebarf e^ nod; weiterer Kriterien, ^n ben ?Ri)exn--

unb S)onaulänbern z. S. finb ztoar bie Orte römifd^er ©tabte äBot)n=
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plä^e üon ^eutfd^en geblieben, 'über fe^en tuir nä()er 511: 3" 3^i^ier

liegen je^t innerhalb ber üevfaffenen ©tabtmauer eine 9?eil)e üon @in,^el-

fieblungen. ^ie um ben 'sDom unb nielleidöt ba§ ®l)etto fiaben nod^

etroag §anbels= unb ©eroerbebetrieb beraa^rt. 2)ie übrigen tragen rein

länblic^en ß^arafter. 2)ie ©tabt ^at aufgel)ört. ^a fie ift oöUig ser=

ftört trorben. ©ie liegt »ier 3)]etcr unter bem Ijeutigen ^flafter. 3fiur

bie großen, [c^roeren 'Steinbauten Ijatten ftanb geljalten unb rourben

roeiter bcnu|t, raeil fie eben ba roaren unb alö 53urgen bienen fonnten.

3ft [old)e iserroanblung einer ©tabt feine 5lataftropl)e? 5Ran barf oon

ber „Kontinuität ber Kultur ... in ©tobt unb Sanb" (©. 321),

glaube id), nid^t [prerfjen, wo t)öc^[teng einzelne 9tefte [täbtifcljer Kultur= |
demente crl)alten geblieben finb.

<

SDie (Ein^elforfcljung ift biöljer prüdl)altenber mit it)rem Urteil ge

mefen. SSenn fie je^t i^ren 2Seg unter Seobad)tung ber örtlid^en unb

lanbfd^aftlic^en 53efonberl)eiten ebenfo bel)utfam fortfe^t, bann tut fie bieg

freilid) bereidjert um eine ?yülle non ©ebanfen unb ^mpulfen, meiere

t)on 2)opfd^g neuem 'Sud) au^ge^en unb ber g-orfdjung, mie man fid^

gu il)nen im einzelnen imd) ftellen mng, reid^en ©eroinn bringen roerben.

33onn jp) e r m a n n 9t u b i n

*Serttt)arb, ©corg : ^ r b l e m e b e r ^^ i n a n g r e f r m , ^Bereinigung

roiffenfd)aftlic^er 33erleger, Berlin unb Seipjig 1919. 63 B.

2,50 mi
33ern^arb roill mit biefer Sammlung feiner im 2(uguft 1919 in

ber 3]offifd)en Leitung neröffentlic^ten 2luffä|e Ijauptfäc^lid) bie gegen=

feitige S3eeinfluffung unb 3i.^ed;felroirfung »on /finanj«, älUrtfc^aft§= unb

Sojialpolitil bartun. @r mirft ber beutfdben g-inanspolitif %i)eoxk>

lofigfeit, il)rcm mit fd)arfen Umriffen djarafterifierten Leiter $roblem=

blinbl)eit oor. 3)ie ©runblage feinet ^inanjreformplaneg fei unbraud^=

bar, meil unnollftönbig, ba fie roeber bie .^rieggentfd^äbigunggfummen —
minbeftenS 7,5 ^Tiiaiarben — nodö eine Xilgunggquote ber £rieggfd)ulb —
etroa 1 2)Jilliarbe — einfd^lie|e SDer 9teid)§bebarf betrage bal)er 26,

nid^t 17,5 5)liÜiarben. 2)iefc ©d;al^ung ber ©ntenteforbcrungen ift unb

fann natürlid; nur fein eine roiUfürlid^e, al§ ©runblage baljer fc^led^t

geeignete, ^njmifdjen t)at ©rjberger fctbft bargelegt, mie gefä^rlid) jebe

öffentlid;e amtlidje 33e^ifferung mirten müfjte. %üv bie 9lrt il)rer SDedung

bürfte bagfelbe gelten, ©teuern fönnen , nad)bem er am 6, ©ejember

erflört l)at, bie norgefd^Iagenen ©teuern feien bag §öd)ftma^ beffen, mag

unfere Üi5irtfd^aft tragen tonne, bafür faum in ©etradjt fommen.

2ludö i>ie SDedunggred^nung ßrjbergerg fritifiert 33ernl)arb fd^arf.

2)ie ©d;ä^ung beg 9ieid;gnotopferg auf erft 7ü, bann 55 3}iilliarben fei

gans t)altlog. @r erredjnet bei einem ®urd;fd^nittgfteuerfa§ oon l)öd;fteng

15°/ü unb 200 gjlilliarben fteuerbarem '-I^ermögen pd^fteng 30 93tilliarben

©rtrag, fonad) 1,6, nid)t 2,5—3 9J{illiarben ^a^regerfparnig, unb tro|

eineg mutma^lidjen 3Jiel)rertragg ber llmfa^fteuer non ^,'2 9)iilliarbe eine

©efamtbedung oon nur 12,7, alfo einen gel)lbetrag non 13,3 3)tiniarben.

Sie unfic^er alle fold^e ©(^ä^ungen fmb, Beroeift (Srjbergerg 2Ritteilung
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Dom 3. SDesembcv, ba^ bic Umfa^fteuer 300 ÜJJiÖionen 5Jit. meniger
erbringen rotrb, unb ba§ er felber üom ^^fotopfer je^t nur nur nodf>

45 SRiHioröen mit 2^/+ 'DJiiüiarben 3in§erfparni§ erroartet. 2)ag 9iot=

opfer ift nad^ 33ernl)Qrb bie größte ?ye()lfpefulation ßr^bergerö, benn e^

minbert ßinfommen unb 33ermögen, bie bie()erigen ©teuerqueüen oon
©taat unb ©emeinbe, gewaltig. @g ift oUfl^tic^ bemagogifd), benn c§

r)er[d;leiert eine in 2öirfüd)feit uorliegenbc Inufenbe 3(5gübe von
30—50 ^a()ren , rooburc^ bem 'Sie'xd) eine ^Beteiligung nn allen ^er*

lüften unb ^onjunfturfdjraanfungen aller 3>erniögen aufgebürbet roirb,

unb oer^inbert burd§ feine notroenbigerroeife ungleichmäßige 3]orbelaftung

beg i^ermögen§ bie Steigerung be^ (^rtragg aUer bireften Steuern, be=

roirft oielmeI)r beffen ,^unel)menbc iserbünnung. „©eopfert" mürben I;ier

nur 3>ernunft unb 3'^f<^'"äßigfeit. ^ie „g^inanjbemagogen" l^ätten

roeber ben Wlnt , ben "lOcaffen tlarjumadöen, baJ3 große prioatmirtfc^aft^

lid)e Kapitalien für ben 33etrieb ber ^i^olf'omirtfd^aft unentbeljrlid^ finb,

noc^ ben 9)iut, biefe K'apitalien „i^u rofieren ober aud^ nur su fd^mäd^en "

.

3Beiter tritt ^ernljarb angefid[)t§ ber bem 35olfe freilid; üerl)üllten

Unmi3ci;|id)feit, ben g^el^lbetrag and) nur größtenteils burc^ birefte Steuern
^u beden

, für eine grünblidje ^ecifion ber 2lnfd^auungen über bie i n =

bireften Steuern ein. @r jeigt, baß fie, unb namentlid^ eine in

^orm einer Umfa^fteuer erhobene generelle Slufmanbfteuerr, bei rid^tiger

äluggeftaltung nid;t notroenbig ungeredE)t roirfe. 3""^^^ beim ©elingen

eine^ ^^reigabbaueg mürbe bie 3)iaffenfonfumbefteuerung feljr rcoljl er=

träglid) fein ; nur müßten neue ^^oJ^i^en für fie gefunben , anbererfeit^

neue Sahnen üon ber 2öittfd;aft§politif eingefd^lagen merben. 2)ie

le^teren follen biejenigen einer 33 lan m irtfd;aft, b. l). organifierten

2öirtfd^aft fein. SBieberaufbau ber 'Jprobuftion , @rl)ö^ung unb 'i^er=

feinerung ber ^robuftiöitöt feien anberg nid;t ^u erreid^en. ?^inang=

politif muffe aufbauenbe SBirtfc^aftspolitif , ber ^inan^reformator üud>

2Birtfd^aftsreformator fein. i>on biefem Stanbpunft aus roirb bie cr=

brüdenbe SBefteuerung be§ ^oft= unb ©ifenbaljnocrfeljrS fd^orf fritifiert.

9(ugbeutenbe ^rei§er^öl)ung nerfd^led^tere ba§ 5L^erl)öltnis ber ©innatjmen

^um unoermeiblic^jen 2;eil ber ©eneralunfoften. 3? e r b i 1 1 i g u n g ber

Sanfe muffe t)ielme()r ba§ Sx^l fein , um bie ftaatlid;en !i^erfe^r§^

betriebe, biefe äBerbefonten ber Steuerroirtfdiaft, roieber in Slüte ;;u

bringen.

^n pofitiüer ^infidjt fd;lägt $^ernl)orb ein neuartige» 5)<onopol=

f^ftem oor, in bem ber Staat nid^t felbft „mirtfdjaftet", fonbern il)m bie

^rioatinitiatüoe eine§ am Profit intereffierten Unternel^merg erl)alten

bleibt. (£§ fnüpft an bie ^artellform an, fo jebodE), baß ber Staat
babei bie Stelle bee Si;nbifat§ einnimmt. ®r fdjreibt bie Sieferpreife,

bie 2Irbeit§lö^ne, bie 2lrbeit§bauer unb bie fojialpolitifdje 23elaftung oor.

'Sem tlnternei)mer oerbleibt al§ einziger 2Beg ber ©erainnerjielung bie @r=

mößigung ber Unfoften burdj tedjnifd;e ober faufmännifdj=organifatorifd^e

'l^erbefferungen. @r fann fein ßinfommen nur in biefen ©renken unb
nur gegen Sieferung be€ ©egenroertg ber i^erbefferung beg XHrbeitg=

projeffe§ an bie ©efeüfd^aft erljö^en. 2)iefe nä^er umfdjriebene ^Jiono=

polunterne^mung, bei ber „alleä ^ad^lic^e bem g^adfjmann" verbleibt, fott
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bie ©runbiDirtfd^ofteform ber 3"fu"ft h'xlhen. 2(uf bem 3Sege biefer

rationell organifierten 93ionopoln)irtfd;att tcürben bem !:Tleic^e jä^rlidö |
4-5 gjJiaiorben juflieBen. ^en ?{eft beg ge[)lbetrag§, elroa 9 mu 1

liarben, [oll eine ^olleftioumlage auf bie ^robuftion becEen. 2)ie

„Steuergemeinfd^aft ber ^robujenten" töirb i^r ganzes Seftreben auf bie

älbfa^erroeiterung rid^ten muffen, ba t()r bie ^Ibmäl^ung biefer Umlage

im greife auf bie ^-ßerbrauc^er nur fel)r 6efrfjränft(?) mijglid^, auf ben

Slrbeit§lol)n aber, banf beffen ftaatlid^er ^^eftfe^ung, unmöglid^ ift. 2)iefe

„(^inl)olung" nü^t jugleid; ber ©efamtl^eit burd^ beffere unb billigere

Sebarföüerforgung. SDie Umlage ift eine Jlombination von birefter unb,

foroeit älbreäljung erfolgt, inbirefter ©teuer, ^ußleii^ rcirb bag ®igen= J
tumgproblem burc^ fie fo3ialetl)ifcl^ befriebigenb gelöft, ba bag Eigentum «

be§ Unternehmer^ im ^ßrin^ip bleibt, er aber 3lnfprud; barauf nur fo=

lange unb fotoeit ^at , alg er feine Unternel)mung auc^ betreibt. 2)ie

^robutiion§tätigfeit roirb öffentlid^eä 2lmt, 2)ag (Eigentum an ben $ro=

bultiongmitteln beljält ber Unterne^merprobu§ent, aber aU „Slrbeitile^en

oon ber ©efamtl)eit".

3um fritifd^en SCeil ber 2luffä|e ift allgemein ^u fagen, bafe

bie ganje "Jy^^önsreform tro^ i^reö Umfanget unb i^rer betaillierten

©lieberung überl)aupt nur alö ein 'Iserfud^ geroertet roerben fann, ba§

in ben ©runbfeften roanfenbe ©ebäube ber S^eid^gfinanjen oor bem 3"^

fammenbrud)e ju beroal)ren. Dl^ne roagefreubigen Dptimi^muä ift fold^er

'iserfud; ebenfo unmöglid;, roie unfere Ä?riegfül)rung o^ne il)n Don t)orn=

herein auefid)t§lo§ geroefen märe. 9^ur barf er nic^t gu einer falfc^en

^infd^ä^ung ber 5)tittel unb ilräfte iierfül)ren , oön beren 2lu§roirfung

ber (Srfolg abfängt. 2)eren ©d^ä^ung ift aber unfagbar fd^roierig in

ber burd^ bie größte Unfid^er^eit unb Unburd;fid^tigfeit aUer inneren unb

äußeren i^erl)ältniffe be§ rcirtfd^aftlid;en unb beg politifdjen 2eben§ ge=

fenn,^eid)neten ©egenroart. ^eber '-i>erfud), im Sege ber '^efteuerung ba^

9Ieid) finan.^ied leben§= unb leiftung§fäl)ig ju erljalten, mutet einem oer^

armenben i^olfe Dpfer su, bie feine gefd^roäd^ten Gräfte nod^ tiefer t)er =

abbrüden, feine ^robuftionSmittel oerminbern, feinen 9]eft oon 2lrbeit§=

luft §u erftidcn brol)en. 9Beld;eg ift bie ©ren,^e ber Stragbarfcit biefer

haften? Jiseber allgemein noc^ im einzelnen lä§t fie fid^ finben. ^e
tätigte 3>orfid^t ^emmt bie (^rreidjung be§ finan?;iellen ^-^ieleS, nid^t 6e=

tätigte ,^erftört, o^ne su il)m ,^u füljren, bie ©runblagen ber 3Solfgroirt=^

fd^aft. ^«'ifd^en beiben @efal)renpolen penbelt jeber 9leformüerfu(^.

5Rid^tig ift, ba^, je mel)r bie 53efteuerung auggebaut unb je fd^ärfer fie

burd)gefüi)rt roirb, um fo fpärlid^er, unb ^mar in progreffioer Steigerung,

il)re Duellen, (^infommen unb 28ermögen, fliefjen roerben. ©benfo, ba^

mit il)r unb befonberä mit bem D^otopfer, bie gro^e ©efal)r ber JBer=

ringerung beg üolfgmirtfd^aftlidöen SBetriebst'apitalg oerbunben ift , ba§

für ben ^'ieberaufbau ber ä'olfgtüirtfdjaft ebenfo unentbeljrlid) ift roie

ber Slrbeitefleifj. ^ag ^fotopfer ift überbieg ein ©riff in§ ^unfle.

©eine ratenmeife (Intrid^tung beeinträd;tigt feinen operatioen |)aupt5it)erf,

ol)ne jene ®efal)r s" minbern, unb bringt jugleid^ $Rififo= unb onbere

neue ©efal)ren für ©teuergläubiger unb 4d)ulbner mit fid^. 2)ie ä>er=

cbelunggfä^igfeit ber ^I^erbraud^gbefteuerung ift su befallen unb burd^j
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neuere (frfal^vuTiflen ( Sefteuerung nad) Dualitäten unb anbere) fd^on

erhärtet. S)ie 25>irfung ber neueften Unifa^fteuer, bie iia§' alte Problem

einer allgemeinen 3>crbraud)sab{iabe löfen foll, bleibt freiließ ab^uiüarten.

3)a^ bie ©emeinben DJüUiarbenbeträge aui^ neuen inbireften Steuern l^er^

augfdjiagen tonnten, ift jebod) unglaubhaft, ba bie ergiebigen DueÜen

biefeS ©ebiet§ üQm S^eid) befe^t finb unb ^Jcaffenoerbraud^^artitel am
beften non ber ba§ gan,^e ©ebiet ber "i^olf&roirtfd^aft umfaffenben ©teuer=

gemalt nu^bar gemad)t merben.

SDie ^bee ber ^^^lanroirtf d^af t ift ein inelumftritteneg ©ebiet.

SBernl)arb§ 3>orfd;läge fudjen bie 3>orteite ber freien Unternel)merinitiatiDe,

aU ber ftärfften 2:riebfraft allen roirtfd)aftlid;en g'ortfdiritts , mit ben=

jenigen au§ einer planmäßigen Drganifation, in roeldjer bem ©taat bie

entfdjcibenbc 9{olIe ^ufäDlt, ju öerbinben. 3Iber bie enge 33egren,^ung

be§ möglichen Unternebmergeminns bei unoeränberten 3Inforberungen an

bie (Entfaltung üUer Gräfte unb @igenfc^aften beg Unternehmer^ muß
auf ben 3lntrieb ju biefer (Entfaltung abid;roäc|enb einmirfen , ,^umal

aud) ba§ 3Serbältni§ con DiifiEo unb prioatem -}tu§en ,^u feinen Un-

gunften nerfdioben roirb. 3(ud) ba§ 33etätigung€gebiet ber fdjöpferifd^en

^nitiatioe, ber Spielraum ber freien ^onfurren,^, ift nerengt. 'JJer ein=

fettige (Seifteebriü auf bie Untoftenerfparung ift nid^t geeignet, Unter=

nel)mergenie§ ^eranjubilben. 2)ie Umlage auf bie '•^^robuftion enblic^

mürbe al§> neue unb beträd^ttic^e SSerteuerung aüer 9Baren neben ber

bis an bie (Sren^en be§ ?lJiöglid6en auggebauten Umfatifteuer unmöglich

fein. 3:ro§ biefer bered^tigten (Einroänbe ift e§ aber ein SSerbienft ber

©d^rift, roid^tige (5)runbgebanfen in fnappcr, fd^arfer g^affung gut ^ur

©eltung gebraut ^u ^aben, oor allem bie unbebingte 9?otrcenbigfeit ber

Unterorbnung aller ^^^inansreformpläne unter ben oberften ®efid;tgpunft

be§ 3iUeberaufbaue§ ber 3?olf5roirtfd;aft mit fo?iialpolitifd; abgemogenen

^Jiitteln, nid^t nur um ber 'isolfgrairtfd;aft, fonbern, unb erft red;t, um
ber 5inan;;n3irt[c^aft felbft roillen.

9.)iarburg a. b. Sa^n §. .^öppe

I
3ur 'mtv^hv'

Q3on 9?obert ßicftnann

2)en früljer in biefer ^^itfd^rift angefünbigten Sluffa^: „^ur pfij--

d^ifd^en äöirtfc^aftgt^eorie", in bem ic^ oerfdiieDene, bei ber ^efpred;ung bee

I. Sanbes meiner „(S^runbfä^e ber i^olfgroirtfdjiaftglepre" aufgeroorfene

^srobleme erörtere, l)at bie 3^ebaftion be^ ^atjrbudjeg fdjließlid) nid^t

aufgenommen, roeil fie „einer rein perfönlid^en ^^olemif, bie fad^lidj

nid^tg 9leue§ biete", „feine neuen STatfad^en entl)alte", me^r aU ^roei Sogen

^ SBie ^rof. Siefmann in feinen worltecienben 2(u6fü^runqen anbeutet,

fernen roir e§ ab, einen Stuffa^i im Umfanc^ non nu'br a[§ imex 58r(^en iu

bringen, ber im raefentlic^en rein perfönlid)c -Jßolcmit enll)ält. 2öieroeit fad)ti_ct)e

(Srrcägunaen non 2Bert in bem betreffenben 9luffa^ fid) befinben, übertaffen

aud) roir' bem Urteile ber Sefer. S'ie gc^riftleitung
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nid^t jur ^^erfügung [teilen fönne. Sie Ijat mir aber fed^g Seiten ^ur

^^erfügung gefteüt ^u einer 2Ibroet)r, auf bie ic^ aucö raot)! einen 2ln=

fpruc^ i)ahe, gegen bie mit ^od^mütigen perfönlid^en 2Ingriffen gemi[rf)ten

©ariteHungen , bie ^. 58. @felen in biefem ^aljrbuc^ von bem Snf)alt

meiner Schritten „©elb unb ©olb" unb „©runbfä^e", Ob. I gegeben

^at. 9iatürlid; fann id; f)ier nur bag roid;tigfte unb o^ne oiel S^tate

ric^tiöfteßen. ®er luffa^ [elbft lüirb, ol)ne bie Ijier fd)on erlebigten

^lueeinanberfe^ungen, im Slrc^iö für 9ledjtg= unb 3lUrtfd;aft6pl)iIojop^ie

erfd[)einen, unb jeber fann bann beurteilen, ob bie bortigen (Erörterungen

über bie pfpdjifdjen ©runblagen ber 2öirtfd;aft an roiffenfc^aftlid)em

^ntereffe unter bem 35urc^fd;nitt beffen ftel)en, mag biefeg ^a^rbuc^

feinen Sefern bietet.

1. 2)ie auf oöUiger Unfenntnig ber 2lrbeiten feine§ Dpferg be-

ru^enbe ^el)auptung be§ ^ritifer§ ©feien, ic^ l)ätte „bigl)er nic^t gegen

bie l)errfd^enbe ^apital= unb Slapital?;insilel)re Stellung genommen", ob=

gleid^ bem meine Schrift: „(Ertrag unb (Einfommen" im roefentlid)en ge=

roibmet mar, l)at er injroifc^en in anerfennen^roerter ?yorm felbft 5urüd=

genommen. Stber auf ber folgenben Seite (S. 257) \Ui)t folgenbe, bie

unglaublidjfte fritifdje 2eid;tfertigfeit jeigenbe Semerfung: „2Iuc^ feine

(Einmiinbe gegen bie l)erfömmlid;e ^sreigt^eorie oermag id^ nid^t angu^

ertennen, fie laufen benn bod^ all^ufel^r auf übertriebene Spi^finbigfeit

^inaug." 2)en (Srunb bafür, ba^ alle greife in ^ufammen^ang fielen,

oermag Siefmann nid()t anzugeben, ba „baoon in feinem alljufeljr auf

pfr)d^ifd)e (Srroägungen ber ffi>irtfd^aftlfubiefte unb attjutoenig auf S3eob=

od;tung ber 3:atfad)en berul^enben Softem, foroeit id^ fel)e(!), feine 9tebe

ift(V). 2)er näcifte ®runb bafür ift nämlid^ ber geroefen, bafe . . . alle

&üiex in ber gan,^en 2ßelt, bie mit ^ilfe üon am 'i)Jcarfte gefauften

^Ißrobuftioiigmitteln l;ergeftellt merben, entroeber mittelbar ober unmittel=

bar probuftiongüerroanbt (! !) roaren. %m bie (Er,;ieugung aller ©üter

finb 5um minbeften ©ifen unb ^ol}len nötig" ufro. ufm.! So belel)rt

mic^ efelen unb meife nid;t, ba^ id; fdjon fedjg ^a^re oorl)er in meiner

^reiSt^eorie gezeigt ^ah^, mie burd^ bag &dh unb ba§ allgemeine @r=

traggftreben alle ^jfereife in 3ufammcnl)ang fte^en. (ix fd;eint aud) ganj

a^nungglog ^u fein, bafe er mit feiner „^robuftiongDern)anbtfd()aft"

roieber emnml ben prad^tooQften Seraeig für bie oon mir behauptete

ted)nifd) = materialiftifd)e aSirtfdjafteauffaffung liefert, bie 3>ermcd;flung

non 2:ed;nif ober ^srobuftion unb SKirtfd;aft, bie ^ritifer roie (Sfelen,

^monn unb anbere Ijinroegbisputieren ju fönnen glauben, weil fie uon

ber fijen ^bee augge^en, in meinen Stljeorien fei nid;t§ neu.

2. 2)ie 33el)auptung (Sfileng, ba^ id) „bie (Entbecfung ber pfijc^ifc^en

3?atur ber 2^^irtfc()aft für midj reflamiert" ^ötte, ift eine 3Sorfpiegelung

falfd)er 3:atfad;en, ebenfo roie bie, M^ meine Unterfd;eibung oon 2Birt=

fd^aft unb 3:edönif „fd;on t)or na^e^u 30 ^al)ren oon ßmil Saj: faft

mit benfelben 5lH->rten au§gefprod;en fei. 3.1hi§ id^ alg neu be^eid^ne,

^at (Efjlen überhaupt nidjt oerftanben unb roirb in feiner ^ritif aud^

gar nid)t bciübrt. 2)ie ganj unbebeutenbe, mit ben üblid;en ^rrtümern

ber ©renjnu^enle^re („^ie aiJertgrö^e ift umgefel)rt proportional bem

©üterbefil", „©elbfummen finb ba§ 3J^a^ bei 2öerte§", ufro.) arbeitenbe
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6cf;rift üon <Bai ift, it)a§ ß^Ien i)erfd;iöeic\t, in ben 3]orträgen bev

(5)e^e-©tiftung 1889 erfd;ienen. ^eber fann ftd) hanad) «ort ber Urteil§ =

fä^tcufeit be§ ^rititerg (Sfjlen unb feiner ^^enben,^ überzeugen.

3. ®ie 33e^auptung, \d) (jätte mid) bei meiner ."Rritif „auäfd^lie^lid;

an bie allgemeinen 3(u§füf)rungcn am älnfang ber Seljrbüc^er gefjalten",

eine unrid;tige 2lbgrenjung iljreö Dbief'tS am 3lnfang tue aber ber

9ftid;tigteit beg Spftemg feinen 2lbbrud)", ift ebenfalls un^utreffenb.

©erabe in ber ^$reig= unb (Sinfommenölefjre, wo biefe @elt)erfcf;einungen

al§ ©ütermengen be()anbelt merben, fommt bie falfdjc ted;nifd;=materia=

liftifd^e Sluffaffung ber 3Birtfd)aft ^um SluSbrud, roie id) immer betont

l^abe (fie^e audj Ziffer 2!). ®g gehört M^ ganje 9tid;ti»erfte()enn)oIIen

»on 5lritifern roie (S^Ien unb 2tmonn baju, um bog ju überfeinen. Stile

fonberbaren ^Folgerungen , bie ©feien baran fnüpft, roerben bamit

l^infällig.

4. ©felenä 53e^auptung : „®a§ 6d^limmfte. . . . Siefmanng 2ieblingg=

gebanleCr'), t)a^ bie gröfetmöglid)fte SebarfSbefriebigung aller bann ge=

malert fei, rcenn bie ^onfurren^ ju einer 3JJonopolftellung ber biüigften

Slnbieter unb ju einem allgemeinen ^2lu§gleic^ ber ©ren.^erträge fül^re",

fei burdi bie ©renjnu|enlel)re längft roiberlegt, jeigt roieberum oölligeg

Unoerftänbnig für meine .^eljre unb 33linbl)eit ben bigl;erigen gegenüber.

33ö^m = 33aroerfg unb 2öiefer§ 3tugiül)rungen, auf bie ©feieng nur ^in=

roeift, oljne etroag baoon mitzuteilen, oerfennen oolllommen, gerabe roie

©aj: unb ©feien felbft, bag, roag id) ben „^roportionalitätgdjarafter"

ber äßirtfd^aft genannt l;abe. ©ie ifolieren in ber belannten 2)ianier

ber ©reuguu^ler ein ein^elneg Sebürfnig. Sag 3Serfa^ren ©feieng, ol)ne

^n^altgangabe ©d^riftfteßer p nennen, bie bagfelbe roie id; fd;on be=

l)auptet ober mid) roiberlegt ^aben follen, bilöet bag ®ec^enftüd ^v.

2lmonng 3.^erfal)ren, aug bem ^wfo^itt^enljang geriffene ©ä^e unb ^^rud)=

ftüde aug meinen ©d^riften ^aufenroeife aneinanberjureil^en unb bann

ol)ne jeben D^iad^roeig ju erflären, bag aßeg fei nid)t neu.

5. ^n ber g^rage, ob bei ©rllärung ber roirtfd^aftlid^en ©rfd^einungen

eine ©ütermenge alg gegeben angenommen roerben bürfe, tut ©feien fo,

alg ob mir biefer ^aU. ^öd^ft unbequem fei, unterfd^lägt bem Sefer, bafe

id) i^n einge{)enb in ber ^oftenlel)re (biefen roid^tigften unb umfang
reidjften 3:eil beg 53anbeg übergeljt er faft gän^lid^ mit ©tillfd;roeigen!)

erörtere, aber entfpred^enb meiner ^l)eorie in gan^ neuer 2Beife, roeil bie

©d^ä^ung oon ©ütern ober ©elb alg Soften big^er überl)aupt nidjt be-

l)anbelt roorben ift. ©r unterfdilägt roeiter, roag id; bamit be.^roede,

roenn id^ bann biefe isoraugfe^ung faden laffe: bafe man bei ber ©r=

flärung ber ^reigbilbung, beg Slngebotg, nid;t oon einer gegebenen @üter=

menge augge^en barf.

6. ©feien ftiftet SSerroirrung, inbem er alg II. ©offenfd^eg ©efe^

nid^t bagfelbe be.^eidjnet roie id), nad) bem 33organg oon Sejig. ©eine

roeitere Sel)auptung, ^Brentano l}abe bag, roag i^ @efe| beg 2luggleic^g

ber ®ren,zgenüffe genannt l)abe, „ju einem ©runöpfeiler feiner 3Bertlel)re

gemacht", ift unjutreffenb. 2)er für meine 2;§eorie roidjtige ©ebant'e

beg ©rensaugglei(|g fällt bei Srentanog g^ormulierung ooHfommen unter

ben Sifd; (erft uä)t natürlid^ mein „Sluggleid^ ber ©renjerträge".)
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2)ie batan artfnüpfenbe rceitere ^emerfung (Sfeleng : Siefmann§ Se^re

üom Äapital fliegt fo raenig au§ [einer ©runbauffaffung, ba^ er [id)

genötigt fieljt, ftiII)d)U)eigenb(!) feine n)efentlirf)fte(!) i^orau§fe§ung fallen

ju laffen unb üon ber fonft befiimpftcn 3{nnat)me einer gegebenen ©üter=^

menge ausjugeljen", fd;lägt in gerabe^u unglaublicher SBeife bem tatfäc§-

lidjen ^n^ält meines Sud^e^ in§ ©efidjt. <Ba^liä) fe^lt jebeg 33er^

ftänbni» bafür, roie meine 2Iuüfül^rungen über bag Kapital, bie von

anberen aU „flaffifd^" be^eid^net iDurben, mit meiner abftrafteren 2Birt=

fdiaf tö= unb ©elbauffaffung in 3ufammenf)aug fteC)en. 3>gl. bie 33efprec^ung

»on 9^eid)6militärgerid;t§rat Dr. 9}Jai;er im ätrd^io für 9?ed;t§^ unb

äP-irtf(^aft§pr)iIofop()ie.

7. ^%lm rügt, unter 53erufung auf einen ©a| 33öl)m=33aroerfg, in

ben fc^ärfften Slusbrüden , ba^ ic^ ber ©ren5nu^enlel)re oorroerfe , ba^

fie mit bem 9lu|en ber legten Sleilquantität ben Söert ber ganzen 9)^enge

beftimmen motte. Umgefe^rt rügt 3lmonn eine anbere ©tette, mo ic^,

auf 53ö^mg unb (S^leng 3(uffaffung einge^enb , fage , ba§ nad; biefer

^uffaffung ber ©rensgebanf'e überi)aupt feine Sebeutung me^r Ijabe.

^c^ berüdfidjtige eben beibe 3tnfid)ten, bie ja beibe, roie febe SBert-

beftimmung falfd; finb, roeil fie bie Jloftenüorftettung oerfennen. Öeibe

roiffen nid)t, bafe fid) bie ©renjnu^ler über biefe ©runbfrage felbft nid^t

einig finb. „?Oie^r 23ilbung . . . ufro." S)a§ (Sfelen fid; mit feiner

33emerfung (©. 1107), roo er bie ©ren,5;nu^enle[)re in ber ü^Iic^en

/^orm üertritt, auf§ eflatantefte felbft roiberfprid)t
, ftört einen fo großen

2;t)eoretifer in feinem ©ifer nid)t, ebenforoenig, bafe er babei aud^

©üter entfernterer Drbnung, (Sleftri^itätSmengen , nad) bem ©renjnu^en

fd)ä^en läjjt!

8. 2)ie ©el)auptungen ß^len-S , nad^ meiner Sluffaffung ber SBirt-

fd^aft fönne id^ fein Seifpiel für ein balb roivtfd;aftlid;e§, balb nid)t=

iDirt|d}aftlid)eS 53ebürfnig anfüf)ren (in 3iUr!Iid)teit fann , roa§ er felbft

jugibt, jebeg 33ebürfniS roirtfd^aftlid) otier nid;t=rairtfd)aftlid; fein, ba§^

roirb burd^ bie begleitenben (Srroiigungen beftimmt : 3'^^*^^ wnb 9)iittel

oerg(eid)en !); ferner: „®er 3hi§en ift nur ein anbcrer 9tame für SBert"

unb roaö id} (Ertrag nenne, fei nur ein anberer 2(uebrurf für Diu^en,

regiftriere id) nur, um feinen „guten Ji>iQen" ober bie mangeinbe ?3-ä()ig=

feit ,^u geigen, meine Sl;f)eorie ^u t)erfte{)en. Um bie i^onfufion oott ju

machen, behauptet ein anberer (^al^i), mein 33egriff ßrtrag bebeute nur,.

roaS man biö()er älsert nonnteü
9. Jyolgenbe 33emerfung oon ß^Ien fei nur niobriger gef)ängt:

„'DDiandje '2luöfü(}rungcn SiefmannS in feinem Sdjriftdjen (Ertrag unb
(Sinfommen flingen benn aud), als ob fie aug einer 'i)?ad)fd;rift beS betr.

^itb)d;nittg ber 33rentanofd)cn isorlefung roörtlid) übernommen mären!"

^d; l)abe niemale eine 'Jiad}fd)rift einer 33rentanofd)en 'i>:orlefung ju

@efid)t befommen. 3i^ag mu^ aber alleö Ijerange^egen roerben, um ba§

Dpfer ber Mriti! möglid)ft Ijerab^ufefeen

!

10. Qn ber „2(ufftelluiig be^g (Srtraggbegriffs" l)ahe id) „niemals

tine grofee miffenfd^aftlid^e i^eiftung gefeiten", roie id) überl)aupt meine

ykbeiten nie in biefer Steife d)arafterifiert l^abe, ebenforoenig roie id^

„attc fül)renben 2^{)eoretifer al§ gebanfenlofe ©d^road^föpfe f)ingeftettt'
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i)abe. Solche offenfic^tlicf) auf ©timmung^mad^e berechneten Wlxttel

»ertragen fid) nidjt mit einer objeftiüen roiffenfdiaftlid^en ^ritif! ^ieg

auc^ an bie 2lbre[fe oon 3lmonn unb Dppentjeimer

!

11. Sejüglid; beg SegriffS J^onfumertrag mufe ©jsten je^t felbft

zugeben, ba^ bie üon mand;en mangels ridjtigen 2^er[tänbniffeö behauptete

ainalogie mit Dkrffjallö „consumers reut" nid)t zutrifft. Slber er

t)erfd)leiert auc^ liier ben mabren SCatbeftanb unb fud)t c§, notürlid)

roieberum oljue bie minbefte 33en)eigfül)rung , fo barjuftellen , als ob

9)krff)aII bie ridjtige 2Iuffaffung gei;)abt unb nur fein 33eifpiel fd)Ied;t

gen)ä()lt f)abe. 2tud) 93iarfl)aa glaubt aber, um nur eineg an^ufübren,

bie fubjeftioe 33etüertung in ©elb auöbrüdfen ju fönnen, unb aud) (^^len

^at meine St^eorie fo luenig oerftanben , ba^ er fic^ nod) immer nid)t

oon biefem ?ye[)ler frei?umad)en oermag. 3)ie ocn mir fd;arf l;erüor=

get)obenen Unterfd)iebe 5n)ifd)en ®elb= unb ^onfumertrag ignoriert er.

12. .^öd)ft fonberbar finb S^leng (Erörterungen über ben @ren,^^

fonfumertrag, ber gleid^ Dhitt rcerben muffe, mal aber nadj ber ^ö^eren

9Kat^ematif, beren Unfenntnig er mir normirft, nid)t bebeute, ba§ „biefe

^ö^e bie dluU oöllig erreiche, im ©egenteil" ! 3:ro^bem er alfo nid)t bie

9ZulI erreid;t, im ©egenteil, fud;t (S^Ien fid) unb öen Sefern glauben ju

mad;en, alg ob id) „ber ©d^lufefolgerung, bafe ber ©rensfonfumertrag

glei(^ yiuU. fein fönne, mit allen Rütteln ^u entgelien üerfudje" ;
„benn

gilt fie, fo ftürst feine ganje @infommengIef)re (?) ^iufammen" ! ®ie

^egrünbung für biefe äufeerft »erblüffenbe 33ef)auptung fd)enft fid; (Sfelen

natürlicb mieber. ^a^ bei adebem n\d)t nur ba§ größte tf)eoretifd)e

Unüerftänbnig, fonbern audj ein nölliger ^Diangel an 33eobad)tung§gabe

für bag rairtlidje Sebcn üorliegt, ift fid)er.

13. SDa (Sfelen Die 33egriffe '^{u^en in ©offeng unb meinem ©inne

unb 9Bert im ©inne ber ©rcn,j;nu|ter nid^t unterfc^eiben fann, leiftet er

ftc^ folgenbe Söiebergabe meiner 2f)eorie: „©otoeit mir mit ein.^elnen,

nad) biefem ^3}(a^ftab (®ren,^nu|en) gefd^ä^ten ©tüd'en eines foldjen

©üterüorratS bringenbere ^ebürfnigregungen befriebigen aU bie an ber

©rense jmifd^en 33efriebigung unb 9Jid)tbefriebigung ftel^enben, ersielen

mir einen Überfdjufe oon 5iu|en über ben bie äi.^ertfd)ä§ungen jebeS

einzelnen ©tüdfeS beftimmenben ©ren^nu^en f)inau#. SDag ift e§, roaS

Siefmann (Ertrag nennt!" 3)aS ftel)t faft gleid) ber unglaublidjen

Seiftung ^. ßlfterS, von bem idj nad;tüie§, ba§ er felbft bann meine

2luffaffung nid^t richtig roiebergeben fann, roenn er il)r ^uftimmt.^ ^^d)

Ie()ne gerabe bie Jöertbeftimmung burd^ ben ©ren^nu^en ah, unb (Ertrag

ift mir nid)t ber Überfc^ufe beS ^Jiu^enS über ben ©renjnu^en, fonbern

über bie Soften. ®iefe Srörterungen über bie iRoften, ©d)ä^ung oon

2lrbeit, oon ®üter= unb ©elbmengen als Sloften finb oollfornmen neu

unb ein mefentlid^fter ^eil meiner S()eorie. (Efelen aber ignoriert fie

üotlfommen (äf)nlici^ 3lmonn). Slber eS fommt nodj fcblimmer. (E^len

fagt: „^n ber alle 2öerte burd; ©elbfummen auSbrüdenben 2Birtfd)aft

läfet fic^ auc^ biefer (Ertrag in ©elb neranfc^aulidien (?) : er ift ber

Unterfd;ieb s^tfc^en bem $reig, ber für eine beftimmte (Eintjeit eine§

©Utes fd)Iimmftenfans(!) be^al)lt mürbe, unb bem niebrigeren ^ireife,

ber auf ©runb ber 3}iarftlage tatfädjlid) bafür hqal)lt roirb." 'Dum
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roei^ nun leiber nid^t, 06 biefe ©lan^leiftung eine SBiebergabe ber Seigre

be§ „fd^led^ten SE^eoretiferS" unb ,Jd;le^ten ©d()riftfteller§" Siefmann

fein foß ober gar ein ©türf au§ bem er()Qbenen tI)eoretifc^en ©i)[tem

non 3. S. e^len. Sluf ber ^ßlje biefeg ®t;ftem§ Ijat ber ©ebanfe, ba^

bie $or[telIung be§ 9iu^enüberfcf)u[fe§ ober ilonfumertrageg niemals einen

äußeren Stugbrud finbet, tro^ aller meiner ^inroeife immer noc^ feinen

Eingang gefunben. 3lber ber ©egenfa^ l^roifd^en biefer t^eoretifcfjen

iBerftänbnikofigfeit unb bem fritifdjen §oc^mut bei ©feien ift grotegf.

(Sr l)abe nid^tg behauptet, roofür nid)t ber ^eroei§ angetreten mürbe (V),

unb er fönne „2lrt unb äl>ei[e ber frttifc^en SBürbigung für fid; felbft

fpredien lafjen". (2lllerbing§.) ©benfo auc^ am 6d)Iuffe bie Semerfung,

feine ^ritif ^abe „fid^ uöUig auf ben ©tanbpunft be§ i^erfaffer§ ( ! ) ge--

fieHt unb fein Sel)rgebäube oon beffen eigenften isorau5fe|ungen ausi

geprüft" I Dh ©feien felbft bie 'Isoraugfe^ungen für eine fold^e Prüfung

erfüllt, ba§ gu prüfen l)at er nid)t für nötig empfunben. 2)iefe roenigen

Semerfungen ermöglid^en fd^on ein Urteil , nodi flarer aber rcirb ee

merben, mcnn man feine in SBiebergabe unb ^ritif fonfufen 2)arlegungen

mit bem mirflidien ^nljalt meinet S3ud)e§ oevgleid[)t.

' Q3on 3ofe)>^ ^crgfricb S^lcn

^d^ l)abe feine SSeranlaffung, mid) mit Siefmann^ oorftel^enber

Entgegnung au^einanberjufelen. SDenn gunäd;ft ^be id^ mir bei meiner

Äritif nid)t mit ber Hoffnung gefd;meid)elt , it;n felbft oon ber Un§alt=

barfeit feiner Jljeorien g" überi^eugen, ba jebenfallö and) für i^n bie

^ennjeid^nung ptrifft, bie er in feinem ©pftem anberen SSertretern ber

2Birtfc^afiltl)eorie juteil merben läfet : mangelnbe 23eroeglid;feit be§ @eifte§

unb ^-eftlegung auf eine bcftimmte Stid^tung. 5)afe er felbft mit meiner

^ritif nid)t einnerftanben loare, ftanb baljer ju erwarten. 3Bag id^ be=

abfid^tigte, mar nur, anbere gu rcarnen, il)m ^n folgen. 2)ie @egen=

einraänbe, bie er gegen meine 'älugfüljrungen ert)ebt, erlebigen fid) einfadj

burd) ^"lüd'perroeifen auf meine iJlugfüljrungen. ^3tur ju jroei fünften

erlaube idj mir g^ragen an itjn ju rid()ten. Qu 1 : ^yüljrt bie ^^robuftion§=

t)erraanbtfd;aft ber ©üter gu einem 3"f«'"'nfnl)ang iljrer greife? 3"
ben obenftel)enben 2lu§fül)rungen fetjlt bie 3lntroort barauf; e§ roirb

mir nur ted;nifd^=materiatiftifd;e 2luffaffung norgemorfen. „^abe xd) aber

red^t gerebct, roarum fd;lägft ®u mid)V" 3" H: '^^^¥ ''3Jtarfl)alI#

S3eifpiel in 2Biberfprud; ,^u feinen uorl^erge^enben tl)eoretifd;en 2luä=

fül)rungen ober nid;tV ^llH'nn ja, fo l)anbelt e§ fid^ barum, fid; mit

biefen 3lugfül)rungen augeinanberjufet^en , nid;t aber 'DJiarfljallä Seifpiel

j5U fritifieren. Quandoqno bonus dormitat Homerus! ©nblid^ nel)me

id& ^Jfotij baoon , bafe Siefmann roeber 'jemals felbft bei Brentano

„X^eoretifdjc" gel)ört nod; ein nad;gefd)riebene§ §eft eingefef)en l)at. 2)ann

ergibt fid) baraug, bafe aud^ anberen 2)inge fd^on frül)er befannt geroefen

finb, bie Siefmann alö feine eigenen ©ntbedungen oerfüiibet. (^uod erat

demonstraiuhmi

!
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koloniale ^rciöaufgabc

^m (Sinoerne^men mit JQerrn ©buarb äÖoermann in Hamburg
Ifüt ber ^rofefjorenrat be§ J^olonialinftitutg in Hamburg befd^loffen, bie

g^rift gur @inreid;uni3 oon SeroerbungSfc^riften über bie im ^uli 1913

erlaffene ^reisfroge:

„2)urci^ roeld^e praftifdjcn 5Ra^na()men ift in unferen
Kolonien eine Steigerung ber ®eburten[)äufigfeit
unb §erabfe|ung ber.^inberfterblid^feit bei ber ein =

geborenen farbigen ^5 eoölferung — be€ luirtfdjaftlid;

roertüollften 'Jlftiüumi unferer Kolonien — ju er-

reich) en?"

bi§ jum 1. 2IpriI 1920 ju erftrecfen unb bie (I'ntfc^eibung big jum
1. Januar 1921 befanntj^ugeben.

2ä)molittä 3ol)rbucö XLIV 1. 20
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gingefenbete ^üd)er unb 3eitf(^nften
— bi§ SO^itte geBruar 1920 -

<23üc^er unb <23rofc^ürcn

1. •Slügcmcinc ^otif«

95rautt, "ülbotf: ^er grtebe oon a^erfailleä. Serlin 1919, ^uliu§ Springev.

34 ©.

©clbrürf, öanö: ®ef(^id)te ber ^rieg§funft im 9fiaF)inen ber poIitifdE)cn

®efd}id)te. SBktUx Seil: D^eugeit. Seiiin 1920, ®eorg ©tilfe. 552 ©.

€ttt>reö, ??ran5 ^art: 9Reid)§rt)ef)r unb ®emo!ratie. 9Jlünd)en unb Seipgig

1919, ®uncfer &§uml)lot. VIII u. 135 ©.

Fox, D. R.: The decline of aristocracy in the politics of New York.

New York 1919, Columbia University. XII u. 460 @. (Studies in

history, economics and public law. Edited by tbe faculty of poli-

tical science of Columbia University. Vol. LXXXVI.
<3tbt)<iKt>t, eart: 'Scr bemolratifc^e ©ebanfe. ßeipgtg 1920, fyelij 9Jietncr.

61 ©. (^^i[o[op^i[d}e ^eitfragen.)

©utfmann, ^ern^arb: ©oll ®eutf(^lanb in ben 93ölferbunb? iBerlin 1919,

§. 9t. ©ngelmann. 15 ©. (®eut|d^e Stga für 93i)l!erBunb. Sfieuntc

glugfd)rift.)

<opai)nr "iSlavtin: ®lfa|=2ot^ringen. Scrlin 1920, Ultftetn & ©o. 386 S.

unb 2 jlarten.

®a^ '2öcrf »Ott "^öclmat. JiationalDerfanunlung unb 9tei(^§regierung am
SBicberaufbau ®eutfd)lanb§. 33erlin=3et)lenborf 1919, §, ^alfoff. 32 ©.

2. ©cfc^gcbung unb ^crtooltung

^inbing, ^avi: ®ie ©d^ulb im ®eutfc^en ©trafrcd)t. ßcipäig 1919, gclii'

gjleiner. IX u. 164 ©.

930QSi, ^urt: Über bie 33eurtcilung ber Seugnt§= unb @ibe§fä]^igfett ®eifte§=

Iranfer cor ®erid)t. 2cip,^ig unb SBür^burg 1919, (i. .^abi^fd). 32 ©.

(SKür^burgcr ^Ibfjanblungen ou§ bem ©efamtgebiet ber praftifdien ajicbigin,

m. 19, f^eft 4/5.)

®u^r, Q3ern^arb: ®a§ ^efuitengefet^ ,
fein mhan unb feine Slufljebung.

§reiburg i. 53. 1919, §erberfd)c i<erlag§bud)banblung. VII u. 166 ©.

(ergän3ung5l)eft gu bcn ©timnten ber ßeit. (Sn'te Üiei^e: 5?ulturfragen,

7. i^icft.)

«Jcftgabc ber «Bonner Snriftifc^en g^afuUäf für ^art ^crgbotjm aum
70. ®ebnrt«tag. Tlxt i^eiträgcn ddu ^*aul Krüger, ßrnft 2anb§ =

berg, ^ofepl; ^cimbcrger, ®arl Grome, SOIartin SBolff,

ßermann Slottarp, 9Jtaj SBensel, ©ruft >]itelmann, §anä
@d)reucr, SUtbolf ©menb. 33onn 1919, 31. 9JtQrcu§ & Söeber. 287©.

9)1x^0), «^aul: .«omnutnalpotitifd^e ^^srobleme. 2eip5ig 1920, Cueße & SOkijer.

160 ©.

Sitta, 3ofcp^ng: ^ie Oleugeftaltung bc§ internationalen iRed)t§. ^aaq
1919, yjfartinuS Stijljoff.

' XVI u. 178 ©.

^uti), "21.: ®ie neuen ©cmcinbeocrfaffungSgefe^e in ^reuBcn. 5?öln 1919,

%l). üua§. 31 ©.

3^orben, ^alt^er : ©taat§= unb 93ermaltung§let)re al§ ®runbunffcnfd)aften

ber ©taatsbürgertunbe. 53crlin 1919, @. "®bering. 69 ©.

gZufjbaum, Qlrf^nr: %a§ 3HeBbraud)§red)t beä 23.®.©. unter ben ©efid^ti*

punttcn ber 9{ed)t§tatfad)cnforfdiung. S3erlin 1919, :3. ©pringer. VII u. 1 14 ©.
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9'lcicborbf , QKartin: ^rieQsbc[d)äbigung unb ftrafrccf)tlid)e ^ijrcd)nung^=:

fül)igfeit. Seip^ig unb ©ürgburg 1919, (J. iTabttjJdi, 86 ©. (2öür,^burger
9lbl)anblungen auä bem ©efamtgebiet ber praltifc^en OJlebiäin, !iBb. 19,

§eft 6/9.)

Scheutet ^ "Slbolf: Semaffnetc §anbel§fdnffe iin SBeltfriege. Seiiin 1919,
;3ultu§ Springer. 78 @. (Quellen unb ©tubien gur ®ef(f)id)te unb
®ogmati! be§ ©ee!rieg§red)t§, S3b. I, §eft 4.)

e^tnltt, 3ofcf: 'Staat unb ßirrf)e. greiburg i. ©. 1919, Aperberfdie SSerIaQ§=
bud)^anblung. 17 u. 138 ©.

(Si^toatjlofe^ ^art: ®ie S^Jeugeftaltung ber CDangcItfd}eu 2anbe§!ir(f)e

'^reuj^ong imdi beni g^ortfall be§ lQnbe§f)errlid)en 5!ircE)enregiment§.

granffurt a. SDL 1920, (Snglert & ©d)Ioffer. 119 ©.

Sticr--©otnti>, ??ri^: ^ie 93erfa[funq beä ©cutfdien 9^eid)§ oom 11. ^^luguft

1919. «onn 1919, ffliarcuä & 2Bebev. 160 ©.

<5tu^, Htri^: 'Sie ©djroei^ in ber '2)eutfd)en iRe(^tsge[d)id)te. geftrebe.
©i^ung§bcrid)te ber ^reu|5i[d)en 3ifabemie ber 2Biffenfd)aften, 1920.
IV u. 22 ©.

Q3crfaffung bc^ ©cutfc^cn 9?cic^ö »om 11. Qluguft 1919. 2Jiit ©inleitung
unb ^lommentar von 31. 2Irnbt. SBerlin u. Öeip5ig 1919, 33ereinigung
n)if[en[d)oftlic^er 93erleger. 242 ©. (®uttentag[d)e ©annnlung, ®eutfcbe
SReid)§gefege, 9tr. 137.)

3. ©oätal-lunb 9?cc^tö^^itofo^^lc

^inMttg, ^art: 3»^'" Sterben unb Seben ber ©taaten. ^e^n [taatä=

reditlid)e 2lbl)anblungen. Üötünd)en u. Seipäig 1920, Wunder & ßumblot,
VII u. 409 ©.

i^uttoicä, etia^: ®ie ©eelen ber 58ölfer. ®oti)a 1920, gr. 91. ^ertljeä.

IX u. 164 ©.

SettlncJ, ©corg: 1)ie @r!lärung ber ÜJlenfc^en: unb Sürgerred)te. DJlünd^en
unb ßeipgig 1919, ®unrfer & §umbIot. XVIII u. 85 ©.

i^u^ncr, O^far: ®er SBeg gur .ftultur. ßeipsig 1919, Cueire & 9Jiener.

XII u. 207 ©.

Ceffing, S^cobor: ®efd)id)te ü(§ Sinngebung be§ ©innlofen. lDlünd)en

1919, ®. §. 23edfd)e 93erlagsbud)[)anblüng. 'VIII u. 299 ©.

2itt, ^^cobor: :3"öioibuum unb ®emeinfd)a|t. Seipgig unb Serlin 1919,

33. ®. Seubner. IV u. 224 ©.

SWc^cr, 9JJaj i^.: 'Sie 2ßeltanfd)auung be§ ^entrumä in il^ren ©runblinien.
aRiind)en unb Seipätg 1919, "Sünder & ^untblot. VI u. 137 ©.

»on Hnrut>: "Sie JRed^tSroiffenfdjaft unb ber ä?.eltfrieg. 33erlin 1920, 93erlag§=

anftalt ^olitif. 30 ©.

'3ßotäcnborff, ^urt: Seutfcf)e§ 93i)IIerred)t§benfen. 9Jtünd)en 1919, OKufariün^
i^erlag. XI u. 72 ©.

4. '23oH«h)tvtfct)aftlic^c S^cotic unb it)rc ©cfc^i^tc.

•iiagemcinc öoH^toittfc^aftUc^c ^rogcn

Cicftnann, 9?obcrt: ®runbiä^e ber 93olf§iüirt[d)aftäleI)ve. II. 33anb:
©runblagen bes Saufdjoerfe^rS. Stuttgart unb Serlin 1919, ®eut[d)c

33erlag§an)'talt. XVI u. 855 ©.

'Sfln^^r ^avli IBegriff unb ?fUnftion bes Kapitals, ^ena 1919, ©uftou
^•ifd)er. 104 S.

Obenbreit, ^crn^atb : 'Sie oergletdienbe JBirtfi^aftSttjeorte bei ilarl SJlarj.

IX u. 98 ©. (©taQtgrotyjenfd)Qftlic^e Setträge, ljerau§g. oon ^lenge,
§eft I.)

20*
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T>tcnac: ®ie ©tammfonnen ber oergleidfienben Sßirtfrf)aftst{)eorie. ©ffen

1919, Saebe!er. XIX u. 173 ©. (©taat§ratfjenf(^aftlid)e 9)lufterbüd)er,

^eraugg. oon ^lengc, §eyt I.)

— ®ie Sufunft ®eutfrf)Innb§ unb bie ^ulunft ber ©taat§roiffen[(f)aft.

®ffen 1919, Saebcfer. 67 ©.

6cbmoüer, ©uftoo: ®runbri§ ber SlUgemeincn 23oIf§roirtf(^aft§Iel)re.

5!Jlünd)en imb Seioäig 1919, ®undfer & §umbIot. ®r[ter Seil, (glfteä

unb sroölfteS Saufenb. ergängt unb üernie^rt. XIV u. 560 ©. ^roeiter

"^eil. ©iebenteg bi§ aroölfteg Saufenb. ©rgän^t unb t)ermel)rt.

XIII u. 833 ©.

ei)atttt, Ottmar :;93oin ®ei[t ber 93ol!§n)trtf^aft§le!)re. ^ena 1919, ©uftau

gifd)er. 48 ©.*

»Ott ^^fsfo, eatt: 93om ®etft in ber 2Birtfd]aft§pDlitif. ^ena 1919,.

®. gifd)er. 61 ©.

<393toaot)Ain«fi, ^«t ©infü^rung in bie 93olfgn)irt[d)aft§Ie^rc. Setpäig 1920,

GueUe & gHeger. 3. mifl. 149 ©. (SBiffeufd^aft unb Silbung, §cft 113.)
;

5. <2ßirtfct>aft^gcfc^ic^tc unb ^trtfc^oftögcograpt)tc

»Ott ioctAfctb, gOlariannc: S^x Crientf)anbel§poIitif öfterreid)© unter

DJiaria S^ere[ia in ber ^eit non 1740—1771. 2Bien 1919, Sllfreb ^olber.

130 ©. (Slfabemie ber Söi[yenfd)aften in Sßien. ^I)ilo[opr)i[di4)i[torif(^e

klaffe. §i[tori[d)e Hüinnüffion Ar 108/1.)

^autimöft), grt)ba »on: :3ugoflaDien. IL Seil. Berlin 1919, Sluäroärtigeä

Slnit. 48 ©. (Sagesfragen ber 2Iu§Ianb§n)irtfc^aft, f)erau§g. oom ?Iiis=

loärtigen 2lmt, §eft 10.)

ÄttObb, Sbcobor: ?ieue Beiträge gur $Red)t§= unb 9Sirt[d)aft§gefd)id^te bcs

roürttembergifd)en S8auernftanbe§. Tübingen 1919, ^. 2aupp[d)e 23ud)=

iianblung. 1. Sanb: ©arfteaung. VII u. 210 ©.; 2. a3anb: giac^roeife

unb ©rgängungen. X u. 234 ©.

9Äctocr, ebuarb: 2)ic ^bereinigten Staaten non SImerifo, ifjre ®efd)id)te,

Hultur, SSerjaffung, ^olitif. granffurt 1920, $. ßelicr. JX u. 290 ©.

(Slngcioanbte ®cograpt)ie. §erau§geber: §. ®rotl)C. V. tserie. "Soppel--

I)eft' 1/2

)

®ic toirtfc^oftac^c enttoicflung g3ot)crn^ unb Mc ^crtoattung öon
ioonbci, Sttbuftrie unb ©ctoctbc. ®enffd)rift ber §anbel§Iaminer

2Jflünd}en. S^erfaßt uon ^. Seuberf. 9J]ünd)en unb Scipätg 1919,

Wunder «Jv: .'pumblot. 200 @.

^Ittfcöofftici^c ^crbältniffc ©euffc^-Öftcrrcic^«, Äpcrausg. im Sluftrage

bc§ 5ücrcin§ für ©ogialpoliti! Don 93Hd)ael öainifd). SQIit Seiträgen

Don ^oaS, §ainifd), Sadjofen, ©rüniualb, Ä^öfer, @tra!of(^, 9Ilife§,

©tolper. 9Jatnd)en unb ßeipäig 1919, <3)under & pumblot. VI unb

171 ©.

6. eanbtoittfci)aft, g^orfth)irtfcf)aft, ^ifct)crci

7. gScrgbau unb Snbuftrlc

?Dloral, g^cUj: "Die m&fdiälning bc§ SSertes tnbuftrieUcr llnternebniungen.

'i3erlin 1920, ^uliu§ ©pringcr. VIII u. 149 ©.

Summatifc^cr ^cri^t ber ^anbct«. unb ©ctocrbctamtncr in 93rtittn

über bie gefd)äftlid)en ä^erliältniife in itjrem Öegirfc unifjrenb beä Saf)re5

1918. örünn 1919, 5öerlag ber "iBrünner §anbel§= unb ©eioerbetammer.

VII, 172 u. 60 ©.

8. .öanbct unb öonbcl^poUt«

®ir, "Jlrt^ur : ^JÖirtfd^aftäfrieg unb .ffrieg§rairtfd)aft. ^Berlin 1920, 6. ©.50littler

& ©o^n. VI u. 369 ©.
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oon ©ernct, ^tuno: Sie ©ntioitflung be§ SRigaer §anbel§ unb 33er!el^r§

im ßaufe ber It^ten 50 ^a^xc bi§ gum 2lu§bruci^e be§ SSeltfriegeä.

^ena 1919, 6)u[tao S-i[d)er. IX u. 168 ©.

Ic ^outre, QBattcr: ®ic ©runbgebanfen bcr beutfd)en ^reigpolitif im 9Selt=

friegc 1914—1918. 93erlin 1919, ^anhe unb Spenerfd^e öudibanblung,
93iar ^^afcf)fc. 117 ©.

'^^lout, St)Cobor: ®nglanb auf bem 2öege gum ^nbuftriefd^u^. ©d^lüffel=
inbuftrien unb ^önbeBpoIitü. §am&urg, SSraunfd^roeig, Serlin 1919,
®eorg SQcftermann. VIII u. 104 @. (§amburgi[d^e gorfd)ungen.
©iebenteS ^^c^t.)

»on QBiaifcn: begriff unb SSefen beä 2Birtfd)aft§!riege§. ^ena 1919,
©uftau gifd^er. 62 3.

9. ^ctfc^r unb ^cttc^rö^otit«

©icfc, Äurt: ®n§ ©ccfrad)ttarifmefen. ©erlin 1919, ftulius Springer.
XVI u. 379 (5.

6ct)bct, ??.: liie Crganifation bcr preu^ifd^en StaatSeifenbafinen bi§ gum
.??rieggau§6rud). Serlin 1919, ^. (Springer. 67 @.

10. ©ctb-, ^anU unb ^örfcntocfcn

ßblcr öon ^raun, 9r.: 9BiebereinfüI)rung ber ©olbmäbrung. Serlin 1920,
$aul ^arep. 16 ©.

^crjfctbcr, ßbntunb: ®ic DolfSroirtfdiaftlic^e Silanj unb eine neue J^eorie
ber 2öed)fclfur[e. Berlin 1919, ^. Springer. VIIT u. 487 S. unb
10 Serifiguren.

$o^^c, ernft: ®er l?rieg unb bie beutfi^e ©elbroirtfdiaft. 70 S. (Staate^
rotffenfd)aftUc^c beitrage, b^tauSg. oon ^lenge, §eft II.)

'^rion, *2ö. : Inflation unb ©elbentroertung. Öerlin 1919, fv- Springer.
126 S.

6o(^^, 'SOloj: 2:euerung unb ©elbentioertung. Bresben 1919, ^aben & So.
46 S.

®a^ f^h)ctäcrif(^c ^anJtocfcn im Soj^tc 1918. Gearbeitet im ©tatifti=

fd)en 93ureau ber Sdjroei^erifdjen ?lationaIban!. i^erlin 1920, Stämpfli
& ©0. 73 S.

Sicbcrt, ^.: Über ©ntfte^ung unb ©ntroidlung bc§ öffentlid)cn ßrebit§ im
©rofefjergogtum Gaben, ßeipgig 1919, Seubner. (^rei§fd}riften, gefrönt

unb f)erau§gegeben oon ber fürftlid) 3fi&fD"oro§fifd}en ©efellfd)aft gu
Seipßig, XLV.)

Scr^attc, ??rt^: äBä^rung unb Galuta. ^cna 1919, ®. ^yifdier. 64 S.

3h)tcfclc, i^cinrid): ®er bargeIbIofe3aI)Iung§Der!ct)r. ®rfte bis britteSIufläge.

Stuttgart 1919, ®. <q. 9Jlori^. 78 S.
— 2öed)fetfunbe unb ßontoforrentlebre für §anbel= unb ©eroerbetreibenbe ufro.

^ 10 u. 11. ?luflage. Stuttgart 1919, ®. §. Sülorit,. 48 S.

11. ^cobHcrung«tet)rc unb ^cwöKctunöö^oUtif

6^ä^et^ QQßattcc: i^ttternationale SIrbeiterroanbcrungen. Gerlin 1919,

§. 9R. ©ngelmann. 79 S. (9)lonograp^ien 3um Gölferbunb, ^cft 7.)

12. 6oälali^mu^

^Cttbij, Cubtoig: Gaufteine ^ur giätenerfaffung. Gerlin 1919, SB. SDloefei.

170 S.

^Oöcnftc^JCn: SBiffenfd^aftlic^er SogialiSmus, ^Kommunismus, 2Inardiismu§
unb GoIfd)en)i5mu§. 5neumünfter=2cipäig 1919, 9t. §ieronijmu§. 80 S.
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&CVÜ6), S^ri^t ®Gr ^onijnuni§mu§ aiä 2ef)re Dom 3;aufenbiäl^rigen SReid).

ällitnc^en 1920, §. 33rucfmann. 275 ©.

^ainif«^, 90^i^aet: ^ft ber i^apitalgins bercditigt? ßeipäig unb SÖien 1919,
5^van3 ®euti(fe. VI u. 100 ©.

^offc, ^art ^aul: ®er foinmunifti[d)e ©ebanlte in ber ^ljilo[opf)ie. ficipgig

1920, ^elir 9Jleiner. 91 ©. (^E)ilD[DpI)ifcf)e |]eitfragen.)

ioofmantt/r (fmit: ®ie ©o^ialifierung bev ^rei§bilbung. SJlanni^eim 1919,

$aa§ ®. m. fa. §. 67 ©.

3at)tt, ©corg : 93erftaatIidHing unb SSergefeHfdjaftung. 23erlin 1920, S. Simion.
32 S. (^4iolfäroirtfd)aftlid)e ^eitfragen, 3ar)rg. 40, ^ir. 807, ^eft 1.)

?0?a^cr, ©uftao : griebrid) ®nge(§. ©ine Siograpl^ie. ©rfter 33anb : ^yriebricf)

©ngclä in feiner griiljgeit '1820— 1851. 5^erlin 1920, ;^uliu§ ©pringer.
Vlil u. 430 @.

3tctn, 93rutto: "Sie (Sriöfung burd) bm iEeidjtunt. '*Jlad)cn 1919, Sreutjer.

96 ©.

3h>cimngcr, ^rt^uc: ®ie 3in§freie 5öirtfd)aft. Öeipgig 1919, i^erlag ber

®i;ff^en Sudil^anbhtng. 36 ©.

13. eohxaipoütit

QlboH)^, 9Jobcrt: ®in!üd)enrairtfd)nft alg fo^iale Slufgnbe. Serfin 1919,

93erlag ®e[en[d)aft unb ®räie[)ung. G3 ©.

®ic qcfunfenc ^auffraft be^ Co^neö unb i^re <2öicbci'^crftcllung. V.

^ena 1919, ®. gifd)er. 101 @. (©d)riften ber ©efeüfdiaft für ©o^iale

iReforui, öcft 69, Sb. 9, §eft 5.)

(Bochjlg, 91^0113: "SaS ^rbeit^rec^t be§ neuen ^Seutfdjlanb. I. Sui^: ^ie
9ied)te bc§ ^ÜrbeiterS im neuen l)eutfd)Ianb. I^roeitc, ergängte 91uflage.

Sonn 1919, (£. ©eorgi. 142 ©.

Hutchinson, E. J.: Women's Wages. New York 1919, Columbia Uni-
veraity. 179 ©. (Studies in history, econoniics and public law.
Edited bv the facultv of political science of Columbia university.
Vol. LXXXIX, Number 1.)

.^rlcgfislb^nc im 9?ot)mcu bev beutf^en Qltbcitcrüeifid^erung. 'Se=

arbeitet im ©tatiftifd^en 9ieid)§amtc. Serliu 1919, ©arl ^eijmann)
21 ©. (©onberbeilage gum 9ieid)§arbeit§blatt, 9h'. 11, Slonember 1919.'

Cicfmann, 9?obcrt: Slrbeitslöfine unb Unterncljmergennnne nad) bem i?riege.

Stuttgart 1919, ^. ,^ef^ 27 ©. (^-lugfd)rifteu 5ur ©d^affung fogialen

g?ed)te§, Apeft 8.)

e^mölbct, 9tobcrt: ®ic 9Serftaatlid)ung be§ ^XrbeitSmarftä. iöerlin 1920,

!L^ ©imion. 32 ©. (9.sülföunrtfd)aftlid)c ^eitfragen, ^afirg. 40, 9ir. 306,

§eft 2.)

(Sc^umaci^cr, ^ri^: A>amburg§ 5©ot)nung§püIitif uon 1818 &i§ 1919. ©in
!ikitrag jur l^fuc^ologie ber @ro^ = ©tabt. Hamburg 1919, g^riebridifen

& CSü." 74 ©.

(Scclmonn: "Sie (Srfat^anfpriidic ber ^Irmeuoerbänbe nad) ber ÜiSJ.D. unb
bcnt ^il=93.®. ^mcite Sluflage. Ulltenburg 1919, ©tepl^an ©eibel. 80 ©.
(©eelnuinn§ Sauunlung »on ©ingelbarftellungen be§ 9ieid)§tierfi(^evung§=

red)t§, 1. Ä^eft.)

— 3BDri)en()ilfe unb aBodjenfürforge nad) bem ©efelj «om 26. ©eptember
1919. IHIteuburg 1919, ©tcptjan ®eibel. G3 ©. (©eelmannS ©amnüung
Don (Singelbarftcdnugen be§ 9{eid)§oerfid)eruug§red)tä, 14. §eft.)

©tttbbcrö, $)cvbett: ®a§ Staubefd^e ©ijftem ber ^ie^twöerübermac^ung in

Öcipäig. ©tuttgart unb Serlin 1919, Sotta. VI u. 88 ©.
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14. @cnoffenf(^aft^U)cfett

Ätoß, &vid) Äutt: ®ie SlrbeitSgenofi'enfdiaft al§|fveie (Sosialifierunügforni.
iBerliu 1920, ßarl §ei;mann. VI u. 155 ©.

^albcrfcr, eubtoig: ®cr ©tanb ber ©efe^gebuiiß über @noei-t)§= unb
2öirtfd)aft§gcnDfjenfd)aftcn in ben rotd)tigftcn ßulturlnnbcrn bei l?rieg§=

auSbrud) 1914. 9Jlünd}en unb ßeipäig 1919, ®unrfer & §uinbIot. 162 'S.

(©d)riftcn bc§ 9Serein§ für Soäialpolitü, 23b. 151/III.)

15, .totonialpoUt«

16. ^inonäcn

^crnt)arb, ©eorg: Probleme bcr ginan^refornt. Serlin unb Üeipäig 1919,
93ereinigung it)i[fenfd)aftlid3er i>erleger, SBaltcr bc @rui)ter & ©o. 6-3 ©.

^U(f, Cubtotg, unb ßucoö, 9?ubotf: ll'onimentar gur 93erniügcn§= unb
5Dlet)rcinfonwnenfteuer. ®r[ter Seil: 9Scrmögengguiüad)§ unb 9Jicl)r=

einfDnnnen(30Je^rgcroinn=)fteuer. Serlin unb ßeipgig 1920, ^Bereinigung
uiiffenfc^aftlidier Sjcriegcr. 384 @.

©ic^etr i^cinrijj^: (Snglifdje unb preufeifdje ©teuerueranlagung. 93tünd)en
unb Ceipäig 1919, Sunder & C^untblot. VII u. 63 ©.

®cfc^ über ba^ 9?cl(ä^^noto^fcr. Sejt. ©uttentagfd^e SamnUung. ^Berlin

unb öeipgig 1920, Bereinigung u)i[fen[d)aftlic^er 5öerlcger. 42 ©.

9)aeml, $. ©.: ®ine 5?QpitaIrentcnfteuer im ff{abmcn ber 9teuorbnung ber

$Reic^§finan3en. ^ena 1919, ®. gifd)er. 76 ©.

i^ü^eben, 5t).: ®er ^rieg unb bic ginangen ber beutfd)en ßanbe§üerfid)e=
rungganftalten. ©aifel 1919, ©ebr. ©ottljelft. 47 8. Oi^eröffentUdiung
bcr 2onbe§üerfid)erung§an[taIt §ef)en=9la[fau.)

3ocfuf(J^, ^it^cttn: Xie 9Lad)[teuer ber ©emcinben nad) § 85 beä^oininuna(=
91bgaben=®efegcs. Berlin = jy"ebenau 1920, S)eutfc^er J?oninntnaloerlag.

67 <B. (93crein5fd)rift be§ S^ereine. für ß'onununaliuirtfdjaft. öerausg.
Don @. ©tern.)

Äöp))e, $),x g-inanaraijienfc^aft. ^ena 1919, ©uftno gtfdier. VIJI u. 487 ©.
(®runbri§ guni ©tubtum ber politifd)en Öfonomie, non ,^. Konr ab.
"dritter !j;eil: g^inangtuifjenfd^aft.)

^rcbö, *2öiK^: l?ur§fd)rDanfungen preu§ifd)er unb beutfdjer ©taatSanleiljen
üDin !öeginn bc§ 19. ^aljrtiunbertS biö guni Slusbrud) bcs SBeltfriegc-,

53erlin 1919, ©eneraloerbanb ber beutfdien 9f?aiffeifen = ®eno[fenfd)aften.
61 ©.

^oncö, 3itfrcb: ©taatsbanfrotte. 3i^'^ite, neränberte ^^luflage. Serlin
1919, fiarl ©iegiSinunb. 275 S.

SOZoU, hattet: ®a§ 3Ibgabenred)t im fo^ialen ©tonte ber gii^unft. 23erlin

1919, gr. Saf;Ien. 85 ©.

'^opii^, 3o^annc^: ©infüljtung in ba^i neue Umfa^= unb Curusfteuerred)!.
23erlin 1920, Otto Siebmann. 132 ©.

llmfa^ftcucrgcfe^ öom 24. ©csembcr 1919. Seit. (yuttentogfcbe©ammlung.
!öer(in unb öeipgig 1920, ijereinigung ruiffenfdjaftlid^er SBerleger. 74 @.

17. ^erfit^crnnö^lpcfcu

*2iagcincinc ®cutf(^c (Sccöcrfi^crungöbebingungctt. ^m ^af;re 1919
t)erau§g, ddu bcn beutfdien ©ecDerfid)erern. ,s;iiamburg 1919, 1*. griebe=
ric^fen & CSo. .56 ©.

^rurf, (S:,: 9Jlaterialien gu ben 'iltllgemeinen beutfdien ©eeoerfid)erung§=
bebingungen. ßamburg 1919, Ö.'3^rieberid}fen & So. 9i3b. I, 394 ©.
Ob. 11, 284 ©.
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.^ufflcr: (Scbanfen gur 91eurcgelung ber 9Reicf)§Deri"id)erunggorbnuntj. Öeip^ig

1919, ,yelt5 gjieiner. 21 ©. (itranfenfaffen = 23iIiIiot|e!, l)erau§g. uom
^entralblatt ber 9Reid)^Derfi(f)erung, §eft 17.)

gpfJorocnffcrtt , Soni: 3{rbeit§Io[enücrfid]crung unb beutfdje ®nuerb§lo[eu=

fiivforge unter 23erüif[id)tigung ber j\n-agc bes 3Ir6eitänad)roeife§. 2eipäig

19-20, gelii' gjletner. IX u. 65.©.

prange, Otto: 'Sie ©oäialifierung bc§ a>ermerung§rae[enä. ^cna 1920,

®uftaü gtfd)er. 82 ©.

18. etatift«

Levnadkostnaderna in Sverige 1913—1914. Del III. Hushälls räkeuo-

kape]-. ©todgolm 1919, 9lor[tebt & ©öner. (Sveriges Officiella Statistik.)

gWccctoart^, 9lubolf: Einleitung in bte aöirtfd;aft§[tati[ti!. ^ena 1920,

®. gifdier. IV u. 329 ©.

«auffä^c in 3citfct)rtftcn
'

1. «HUQcmcinc ^oUt«

'Diercfg, ©uftao : 3ur ®ntn)idlung ber maro!fanifd)en g^rage. S>eltroirtfd)aft=

lid)e§ fllrd)iD, 1. Januar 1920, ©. 356 ff.

©rabonisfg, 5Ibo(f: "Sie ©runbprobtenie beö 5ö5I!erbunbes. 3eitfd)rift für

^olittf. IX. Öanb, 1919, ,&eft 4, ©. 377 ff.

öa§baqen, 5v-: 9Jtan-i£(nm§ unb i^mpcrialiäniu^. (Sonrabä :3a^rbüd)er,

113. 33anb - III.' golge. 58. «b., 3. §eft, ©ept. 1919, @. 193 ff.

— ®er ^ymperialismug al§ begriff. gSeItroirtfc^aftIid)e§ ^Hrd)io, 1. Oftofaer

1919, ©. 157 ff.

öutf)er, SIrtljur: ^er 23ülfd)eiDisinu§ alä internationale ®rfd)einung. 2!ßelt=

iDirtfd]aftad)es ^2Ird)io, 1. Januar 1920, ©. 345 ff.

$ohja, ©eorg : ^ßroportionaliual)! unb 2Baf)rfd)einIic^feiti3red)nnug. 3eitfd)rift

für bic gefanite ©taatgtuiffenfdjaft, :3atjrgang 1919, 3. A^eft, ©. 297 ff.

©d)neiber, ©uftoD: SaS parlanientarifd)e SBerbcn bes ^i5etrieb§rätegefe^eg.

©oäiale ^$rari§, 4. gebruar 1920, ©. 417 ff.

2. ©cfe^öcbung unb '33ern)altun9

3. eojial-- unb 9?cct)tö^^ilofop^ic

5lbler, gjlaj : ®ie fleifte§gefd}id)tUdie 33ebeutung ber niaterialifti)cf)en ©efc^t(^ts=

auffaffung. ^er .Siimpf, 25. O!tober 1919, @. 693 ff.

Seoi), .^ermann: ©tubien über ba§. englifdic 5öoIf II. Strc^io für ©0310!=

iuiffenfd)aft, 46. Sanb, 3. §eft, ©. 636 ff.

Söeber, l^J^aj: ®ie äöirtfdjaftäetf)if ber SBeltreligionen (©d)luB). '3Ird)io fü.

©05ialunffenfd)aft, 46. 4^anb, 3. ,S>eft, ©. 541 ff.

äiliolsenborff, Hurt: ^ur H.Hycf)ologie beö beutfd)en ©taatäbenfenä. 3eitfd)rift

für ^45o[itif, XI. Ob., 1919, §eft 4, ©. 452 ff.

4. g5oKöh)trtfd)aftac^c S^coric unb ii)rc ©cfc^ic^tc

(gbtoarbS, !q. SB.: ^ur 2i)eorie ber ^43reiöbeii)egung. '!li^o(tluirtfd)oftad)C5

?lrd)iu, 1. Ottober 1919, ©. 192 ff.

' (S§ loerben l)icr nur foId)e ^luffälje eingefenbetcr 3eitfd)riften angeführt,

bic bor ©ri)riftleitung benterfensioert erfd)einen.
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ÜJtanit, 5^0 ßoi^^ ' ®er poUtifdie ^beeugel^alt oon ^ot)n l'aiDS ginanäfijflem.

GonrabS 3a^rBüd)er, ^iluguft 1919, ^©. 97 ff.

Oppenljciiner, ^rans: ®ie Hrifiä ber tlicoretifcEien Jlationolbfonomie. 9Jlit

©ittgegnung oon iRobert Siefmann. ^citfdirift für ^olitit, XI. Sb., 1919,

§eft 4, ©. '507
ff.

Sßaentig, §einrid): SÖriacoinne. ßonrabä :^af)rbud), 118. i8b., — III. ?foIge.

58." ob., 4. <peft, CftoBei- 1919, S. 289 ff.

5, ^ittfc^aft^gcfc^id)tc unt> ^lttfcl)aftögcogro^^ic

33lum: ^Betrachtungen gur ^erfcbr§geograpt)ie. ?lr(^iD für ©ifenba^nroefen.

:3anuar unb geöruar 1920, ©. 1 ff.

7. Bergbau unb Snbuffttc

^ie ^rBeit§gemeinf(f)aften in t^rer n)irlfd)aftlirf)en unb fügialen Sebeutung.
9ieid)€arbeit§blatt, XVII. ^a^rg., 27. Ctt. 1919, mi: 10, ©. 768 ff.

8. ^anbcl unb .öonbct^^jolitif

©oecfe, §anä: 'Sie beutfdje 2Iu§fubr unb ber 3SeItnmrftpret§. SRittcilungen

beä 9f{eid)§Derbanbeö ber beutfdien ^nbuftrie. 5tr. 284, 6. ©c^ember 1919,

4010 ff.

Moulton, H. G. : Will Price.s fall? Journal of Political Economv. 9to-

oeniber 1919, @. 782 ff.

9. ^etUi)v unb QSctfctjr^politif

®er öffentliche 33crfebr in granfreid) luäOrenb be§ SBeltfriege^. aird}iü für

®ifenbat)nroefen, Slooentber unb ^egeniber 1919, S. 1039 ff.

^acobi: Über ben SSert bc§ 2Sagenad)§!itomoter§ unb be§ Sofüniottonu^^

^. tilometer§ al§ SOIüjsftnb in ber Statiftif ber @ifenbaf)nen. 5(rd)io für

K. ®ifenba[)niuefen, Januar unb gebvuar 1920, 3. 84 ff.

Sauge : 'Saä ©ifenbabmuefen in ^Boänicn unb ber ^ergegoroina. ''2(rd)it) für

(Sifenbabniuefen, Slooentber unb "Se^eniber 1919, ©. 1075 ff.

5öogeI, @. ^. : ®eutfd) = Dfterrcid)§ ©tellung im "il^eltoerfe£)r auf ©runb be§

grieben§üertrag§. 9Beltroirtfd)aftad)e§ Slrd^io, 1. Januar 1920, ©. 314ff.

2öerne!fe: Ser 2Infd)lufe (öried^enlanb§ an ha^ europiiifdje ©ifenbaljunetj.

'>J(rd)tD für ©ifenbaljuroefen, Sf^ooeinbcr unb SeiVc^niber 1919, @. 1065 ff.

10. ©ctb-v ^ant- unb ^brfcniocfcn

23enbiren, ^riebrid): 2)ie Inflation al§ gRettunggniittel. J8anfard)iü, 1. '3)c=

äember 1919, @. 58
ff.

— 9tominaIisiuu§ unb 5DlctüüiSmu§. (®ine(5rn)iberung an 2. d. Sortfieiüicä.)

ßonrabs :3al)rbüc^er , 118. Sanb ^- III. golge 58. 'Bb., 8. §eft, ©ept.

1919, ©. 217
ff.

Subge, ©.: S3om t^eoretifdien 9tontinaIi§mu§. C£onrab§ 3a(jrbüd)ev, ®eäeniber

1919, ©. 481
ff.

— 2ßaren= ober SIntueifungätljeorie be§ ®elbe§. Slrdjio für go^ialiüiffen^

fd)aft, 4ö. 93b , 8. §eft, ©. 782 ff.

©ulcnburg, ^rang: Inflation, (^ur 2;l)corie ber 5?riegsiüirtfd)aft II.) Slrc^iü

für ©oäiahoiffenfcbaft, 45. 53b., 3. ßcft, ©. 477 ff.

Öeffing, §an§: ^ur ^iinberung be§ $Reid)gbaufgefet^e§. ^Sanfardiio, 15. 3)e=

geniber 1919, ©. 71 ff.

20**
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ÖicMenflciii 3)1.: S3om fornmenbeu 3:erminl)ünbel. Sonforditt), lö. Dlooember

1919, i. 39 ff.

©anbbetß, ®rling: Übor bic ^Bahttafraije. ^-Banfard)iD , 1. Degember 1919,

©. 56 ff.

•^cfiiff 9)Iartin: 'Die Sufunit bev Scrlincv Sörfe. Öanlav(f)iü, 1. gioDcmber

1919, S. 26 f.

2i^ei((, 9L ®.: ^um ^i-ob(eni ber ®coaluation. 23anfard}io, 15. 'iHoüeinbev

1919^ S. 25 fr.

11. "Scöblfcrung wnt> ^cübHcrunöfi*<>oltttf

@öbel öeing Gfjriltian: 'illrbettältätten — 2öanberunt3en II. ^eitfdirift für

bie gefanüe ©taat§railfenfd)aft, ^al)xq. 1919, 3. ^eft, ^. 328 ff.

'Maet ?friU: ^te ScDÖlterungäberoeguncj öfterreid} = Ungarns im SBeltlrieg.

®er Ä'ämpf, 2Bien, 22. SloDember 1919, ©. 7-59 ff.

12. ©oäioüömu^

ßonrab, Ctto: ®te .ftrife bes ©o^ialifierungSgebantcns. "Xer Öfterreid)ifd)e

l^olfsiuirt, 22. DIoücmber 1919, S. 142 ff.

iieinmnn, ®buarb: 'Sic ©o,^ia(ifierung. ^rd)iii für ©oäiaUoiffenf(i^aft, 45.i8b.,

'
3. §eft, ©. 527 ff.

^ _j

Kuyper R. : Socialisine en Socialisatie. De Socialiatische (rids. .Tanuavi

1920, ©. 1 ff.

»•'aufeuberq, öeinrid): ®ie iRnteibee in bcr Sßxax\§. bes Hamburger airbcitor=

rata. Utrd)iD für ©üäinhuiffenfdiaft, 45. Sb., 3. §eft, ©. 591 ff.

•-Hebfncdjt, .fiarl: ©runb^üge einer SQ^arrfritif; 5(rd)iD für ©ogialraiffenfc^aft,
^

46. 23b., 3. §eft, @. 6U5 ff.

Loopuit. Jos.: Jaures over de diktatuur van hat proletariaat. De Socia-

listische Gids. November 1919, ©. 949 ff.

iRiä^i. ipa"3: Sie ©oäialifierung. Ser Dfterrcid)ifd)c 23oIf§mirt, 15.5RoDemberj

1919, ©. 128 ff.

13. eoäiat»)oatif

21bler e. : ®a§ beutfcbüftcrreid)if(^e ®efot5 über Setriebgrnte. ©ogiale ^raji§,'

23, Cftobcr 1919, ©. 77 ff.; 30. Cftübcr, ©. 97 ff.

^rbeitslöljnc im ?tuslanb. !iReid)§=9abeit§bIatt, 27. 9lopeinbcr 1919, ©.854
-ff.;

24. 'SCfiember 1919, ©. 932 ff.

5öaumqarten : ®er Serfaillcr ^riebenSoertrag nnb bie ^ortfübrung ber ©o^iaU

rcform. ©ogiale ^^rariS, 6. g^onembcr 1919, ©. 119 ff.; 13. gjoDcmber

1919, ©. 137 ff.

23ai)iuibt, .s^anS: ®riueiterte gürforge bei aüen 23erufsge^!offenf(^aften. ©ogide

^rajig, 28. i^anuar 1920, ©. 397
ff. ; 4. gebrunr ^. 426 ff.

Sijl)m, e. e.; SBor!ftätten = @iebIungen. ©Dgiale ^43rariö, 16. Cftober 1919,

©. 49 ff.

S9ot)enficpen : llnferc ncneii bcutfd)cn (^rufgerid)te nom foäialpolitifi^en ©tanb=

pimtte aus betradjtet. ©o^^iale ^rari§, 14. Januar 1920, ©. 363 ff.

^.I^uüetiu bee i^nternationaleii ^rboitgamtes. 3;ertl)eft. 23b. XVIII, Str. 4—6,

1919. ^ena 1919, ®uftaö gifdjcr, ©. 73—160.

®entfc^, eiife: '2)ic i^ugcnbfc^ulo. ©ogiale ^rarig, 11. X-egember 1919,

©. 233 ff.

®ODe, Apeinrid): Qnv "Selegation non 23etrieb5rat§mitgliebern in ben 5Iuf«

'fid)tsrat. 23anfard)iD, 1. iHoDembcv 1919, ©. 25 f.

IverencAi, e. : ®ie Ulbrüftung unb bie 23cfämpfung ber 21rbeitsIofigfeit itÄ
Ungarn. 2Ird)iD für ©oaialroiffenfc^aft, 45. Sb., 3. $eft, ©. 660 ff.
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g^rande, (gvn[t: ®ie U(rbeit§3eit unter Jage im 9{uf)rfo()IciU)cnj&au. So^^iole

^raj-iS, 7. Januar 1920, ©. 342 ff.

— 'Sic Crcjanifation bev Strbeit im griebensucrtrag unb im ^öölferbunb.

SBeltmii-tfdiaftlidieg ^Jtrctjio, 1. Januar 1920, 5. 299 ff.

— Sic (3o5ialpoIitif in bcr 9Reici§§tierfaffung. 3o5ia(e ^^irari§, 2. Oftober
1919, ©. 1 ff.

©aebel, .^lätlje: "Sie ©edi§ftunbcnfd)id)t im '^ei^gbau. ©ogiale ^rajiS, 4. ^e»
bvuar 1920, ©. 421 f.

®utmann, ^anä: ®a§ SöieberbefieblungSgefel]. Scr ÖfteiTeic^ifd)e S3oIt§uiirt,

29. Olooember 1919, ©. 165 ff.

§igi), ©aminc: Sic öauSbefitjüerpItniffc ber Stabt öafel. 3^itfd)rift für
fd)roeiäerifc^G ©tatifti! unb g3oIEönnrtfd)aft, 55. ^aljrg. 1919, 2. ^oeft.

§oI^mann: ®a§ neue ®efe^ über bie 2Bodicnf)iIfe. eogialc '^^vari§, 20. 9^o=

oember 1919, ©. 173 ff.

^frael, ©ertrub: ©cgenroärtige 33erufsprobleme für bie grau im freien 21r=

beit§Dert)ältni§. ^Jlrc^io für grauenarbeit, September /©egember 1919,

@. 85 ff.

.^riegSoerbienfte ber 5Irbciterfdjaft bis Anfang 1919, nad) ben ;3al^resberid)tcn

ber ®emerbeauffid)t£ibeamten. 5Reid)Sarbeit6bIatt , 27. ^ioüember 1919,

©. 851 ff.; 24. ®e5ember 1919, @. 937 ff.; 29. Januar 1920, ©. 62 ff.

2eberer, 9Jtaj: ©tu :5a[jr beutfd;öfterreid)ifd)e Sogialpolitif. ©ogiale ^rajig,
13. giooember 1919, ©. 142 ff.; 20. Stonembcr 1919, ©. 169

ff.

i?obmann, §an§: ®ie enbgültige ^Regelung ber StrbeitSgeit geioerblii^er 9Ir=

beiter. ilJUtteilungen be§ 5Reid)§oerbanbes ber beutfd}en i^nbuftric,

4. Oftober 1919, ©. 3890 ff.

'^Pfibram, fiarl: "Ser ßampf ber unrtfd)aftspDlitifd)en ^vt'eGnrid)tungen im
SetriebSriitegefeg, 1919, 6. ®eäember, ©. 187 ff.; 13. "3;'e3ember, ©. 207 ff.

Sftaueder, Sruno: Sie Slot ber freien geiftigen SIrbeiter. ©ogiale ^raris,
28. Januar 1920, ©. 393 ff.

^

9ftüdfef;r gur «Ifforbarbeit. meid)§arbeit§blatt, 27. 9looember 1919, ©.846 ff.

©diäfer, ipanä: Soljnpoütifd^e ©ingelfragen gur 3(usgeftaltung ber 3:arif=

oerträgc. ©ogiale ^rari^, 4. Segember 1919, ©. 209 ff.

©et;mer, 21).: Sa§ S3evfagen ber obligatorifd^en ©cl)ieb§gerid)te im Kampfe
groifdjen Kapital unb 5Irbeit m Sluftralien unb Sieuj'celanb. Ulrd)io für

©ogialmiffenfd)aft, 46. 53b., 3. §eft, ©. 691
ff.

Sie Sarifoertriige im Scutfdjen 9teid) am ©übe bes .^'^'^^''-'s 1918. 9{eid;g=

arbeitSblatt, 29. :3anuar 1920, ©. 66 ff.

58ogel, ®. 6.: Sa§ @efc^ über gcmeinmirtfc^aftlic^e Unternel^mungen. Ser
Öfterrctd)ifd)e "i^olfemirt, 4. Oftober- 1919, ©. 6 ff.; 11. Oftober 1919,

©. 27 ff.

Sißaffjington, Sern, 53erlin, cm SiEüdblid auf bem SBegc gum intenuttioiutleii

9Irbeitcrred}t. ©ogiale ^^ran§, 7. Januar 1920, @. 337
ff.

Wolfe, A. B. and Olson, Helen: War time Industi-ial employmeiir of

women iu the United States. Journal of political econoniy.
Oftober 1919, ©. 639 ff.

14. ©cnoffcnf(^oft#h)cfcn

Xie interalliierte unb neutrale ®eno]fenfd)aft§fonfereng in '•4?ariö. :3nter=

nationales ®cnoffenfd)aft6bulletin, ^uni/^uli 1919, ©. 118 ff.

van der Velde, J. .J. : De verbruikers-cooperatie. De Socialistische Gids.
Januari 1920, ©. 71

ff.

Sa§ SBieberauflcben ber internationalen ©enoffenfi^aftsbeircgung. ^nter=
nationales ®enoffenfd)aft§buaetin 3{uGuft/©cptcinber 1919, ©. 172

ff.
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15. ^oloniat^olitlt

16, ^tnangcn

gör[ter, ®mil: ®ie beutf(f)e Sparprämicnanleifje 1919. ^er öfterreicf)ifd)e

SSoIBtüirt, 13. ®eäeinber 1919, ©. 2iri ff.

^öppe, §. : ®ie ßrieggnutei^en ber europäif(^en ©rü^mä(f)te. (III. ©cf)lu^.)

gonrabg ^afjrbüc!)er, Sb. 113, §eft r^, yiovembev 1919, @. 385 ff.

gjteifel, ^ran5: SSo fte[)t bie t)mt\ä)^ ginangioiffcnfdjaft? ^eitff^nft für bie

gefamte @taat§rotffenf(f)aft, ^aljrg. 1919, 3. §eft, ©. 361 ff.

Moultou, H. G. : AVar finauce and the price level. Journal of political

economy. Dftobeu 1919, ©. 694 ff.

©intent§, ©uftao: 93emerfungen gur 9fleid)§einfommenfteuer unb 5l'apital=

ertragfteuer. 5Ban!ard)iD, 1. Januar 1920, ©. 81 ff.

©toLper, ®uftaD : "ißrobteme ber ©taatSraütfc^aft. ®er £)fterrei(f)ifcf)e 'iioltä'

roirt, 11. Dftober 1919, ©. 23 ff.; 18. D!tober 1919, ©. 43 ff.; 25. Ottober
1919, ©. 63 ff.; 1. Dtooember 1919, ©. 83 ff.; 8. 'Slovembn 1919, ©. 103 ff.;

15. 9lDDember 1919, ©. 123 ff. : 20. ^egember 1919, ©. 223 ff.; 17. Jänner
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Q3on ^rofeffor Dr. ^etbinanb ^önttic^ - ^utin

Sn^öttööcrjici^ttiö : äBic ift fo3taIe§ 2SoEen moglid^ ? ®. 1. — 2)rci Utfac^en

— Untetfd^ieb ob nur gteic^e§ ober ein^eitU(^e§ SBoüen? ©. o. — 1. Die

5ßfQ(|oIo9ie bet SlJenge — Se 58on§ X^eorem — Äritif — 2. ©etrennter Raufen

unb öerfammeltcr .Raufen — 3ufäIIige§ unb abft(i)tlic^e§ 3"fimmcnfommen —
33crfammtungcn, bie ftc^ felbft üerfammeln, unb 23erfainmtungen, bie t)er=

fantmelt toerben — ungcocbnete unb georbnete — fic^ fetber otbnenbe unb

bon aufeen georbnete — ungeorbnet unb fc^on georbnet äufammenfommenbe

— bas, „aSolf" — aSoIf, 5iQtion, ©taatäüol! — Sßolf aU bie grofee 9Jienge

— bie berfammelte 5JIenge ©. 3—8. — 3. Setbftüerfammlungen — loirt^

jc^aftlic^e, politifc^e, moralifd^e ^tvede ©. 9—13. — 4. ©elabene, be=

rufene, befol)tenc UJerfammtungen — loieberum breierlei ^toiäe — gorm ber

Drbnung — SJerfammlung als ein 5Jcenfcö — Unorbnung burd) ^Iffefte —
Unterfd^ieb öon ber toilben 3)tenge — brei SBa^r^eiten B. 13—18. —
5. 2)a§ 9Jlcf)rf)eit§prin3ip — Parteien — SBäbterfc^aften ©. 18-24. —
6. ^Iebi§3it unb 'Jteferenbum — ©elbrüd über ben 33olf§lDitIen — Jrauen-

rt»at)Ireci)t — Söerfto^ gegen ©runb be§ ^Jte^r^eitÄprinjipä — j?ritif ®. 24

bi§ 29.

OJYJ^^ ^^^ 2lu§bru(!e „®te gro^e SRenge" pflegen §tüei uerfd^iebene

JUL 3SorfteIIungen werbunben §u racrben. 2lm f)äufigften mo^i

erften^ bie ganj unbeftimmte uon üielen jerftreuten 2llenfd;en, bie

— naä) bem Urteil be§ Sfiebenben — eine geroiffe SJiinberroertigfeit

mitcinanber gemein tjaben, man meint, biefe anä) in i^rer 3lrt ju

benfen unb §u {)anbetn ernennen unb nad^roei[en gu fönnen. @§

ift barin nidjt ber ©ebanfe enttialten, ha'^ biefe 9)ienge irgenbroie

miteinanber üerbunben fei unb ein gemeinfame^ SBoIIen unb ^anbeln

befunbe — ou^er fofern gemeinfam auä) ein 9)Jer!maI genannt

toirb, ha§ mehreren eigen ift, ot)ne ha^ irgenbroeld)e 33erbinbung

jraifc^en it)nen beftet)t unb barauS I;erüorget)t. ©ine anbere 3Sor=

ftellung ift aber sroeiten^ bie einer sufammen^öngenben aJtenge, bie

aU eine 3trt uon ©intieit fid^tbar ift, fo aber, bafe eine geioiffe ^ai)i

üon 9)Zenfd^en, unb §toar eine fo gro^e, ha^ fie nid^t o^ne SJJülje

gejault werben fann, üorau§gefe|t mirb. 33ei ber großen 93ienge

biefeg ©inneg roirb man ein gleid^e^ unb gemeinfamel 9Bünfd)en,

(Streben, 2:;rac^ten atterbingg vermuten, unb jroar ein 3"f«nnnen=

ftreben, ba§ all foId;e§ bie 9)ienfd^en werbinbet, unb alfo in ein

„fogialel SBoUen" überget)t.

©oäialeg SBotlen ift ein allgemeine^ Problem, beffen Unter=

fud^ung I)ier ber Betrachtung ber großen 9)tenge ^ugrunbe gelegt

©d&moUerg afa^^rBui^ XLIV 2. 1
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Toirb: teil^ infofern, ai§> eg überfiaupt 9J?enfd)en uerbinbet unb

§ufammen{)ält, teill in feiner ©igeufdjaft qI§ allgemeiner 9SiIIe,

nänilid) ai§ Wiüt einer nerbunbenen f„organi[ierten") @efamti)eit,

roosu bie große 9JJenge fid) erl)eben ober bod^ begrifflii^ enttoicfelt

Toerben fann: einer Station, eine§ 3SoIfel, eine§ ©taatel, einer

£ird)e ober anbeten ©emeinroefenä.

Raffen rair alfo bie 2(ntroorten jnfammen, nm ben j^ragen su

genügen: 3Bie ift fosiafel 3SolIen möglid^? raetc^e finb feine Ur=

fa(f;en? — SDag 2SoIIen entfpringt au§ SBünfc^en, ha§ SBünfd^en

aul £uft; ober Unhtftgefüt)(en. 3)a^ aber mefjreren a}tenf($en bnr(^

bie gleichen ©mpfinbungen, SBai^ruebmungen, S^orftellungen bie

gfeid)en ©efüble au^gelöft werben, beruljt erften§ in ber il)nen ge=

meinfamen allgemeinen menfd)Iid)en ober befonberen menfd^Iidien, §um

^eil in ber animalifd;en unb uegetatioen 9iatur; ebenfo bafe bie

gleid^en @efül)(e in gleichen ober bodj ä£)nnd)en Strebungen unb

^anblungen [ic^ au^brücfen. ®ie^ gilt befonber^ oon ben gleid)en

©mpfinbungen. Sßenn metirere i^nbimbuen gleidjjeitig gepeitfd)t

werben, fo füljfen fie fjeftigen ot^mer^ unb werben il)re Sdimergen

burd; (5d)reien ober anbere 3lufeerungen funbgeben. ©benfo wirb

ein beliebiger Raufen oon aJienfdien, ber üxoa oon junger geplagt

wirb, feiner Unjufriebenbeit lärmenb unb tobenb 2luiobrud geben.

Sei freubigen ©inbrüden ruft jebe beliebige a}ienge c^urra! ober

(wie beim 2Iuffteigen einer 9iafete) Sil)! ufro. (Bä berut)t aber

groeiten^ in befonberen ©igenfd^aften, bie öruppen oon 9)Jenfdjen

miteinanber gemein Ijaben aU i^re gemeinfamen, erroorbenen „3>orau^=

fe^ungen". ©o werben ^äger burd} bie SBatnnetjmung eine^ 2Bilbe§

oon Suftgefü{)Ien erregt, unb bamit gugleid; erwadjt in if)nen ber

S^rieb, ha^ SBilb ju erlegen, hingegen eine ©ruppe oon SJialern

wirb burd^ benfelben 3InbUd anber!^ bewegt; fie freuen fid) über bie

©eftalt be^ SBiibel, bie umgebenbe Sanbfdjaft, unb wünfc^en, ba§

SBilb feftjuljalten, fei e!§ auf ber 9?e§t)aut ober auf ber Seinwanb.

@§ bcrut)t aber brittenS barauf, t>a^ 93ienfd)en in befonberer

SBeife §ufamment)ängen unb miteinanber oerbunbcn finb. ©o wirft

ber 2(nblid be^ leibenben SSaterg auf met;rere @efd;wifler leibooH

unb löft ben 2Sunfd) il)m ju I)elfen au»; fo aud^ bie ä>orfteIIung

oon feiner ©rfranfung unb oon feinem (Sterben; aud; wenn fie

an oerfd)iebenen, weit augeinanber liegenben Orten leben, wirft bie

9kd)rid)t auf gleidjc ober äf)nlid)e 2lrt, erregt oicle anbere 33or=

ftellungen unb — normaler SBeife — leibooUe @efüt)Ie, ben SBunfd^

Ijinjureifen , ber 2)iutter beijuftel^en , ben 9tad)la§ ^u orbnen ufw.



319] 5)ie grofec Tlenqe unb ba§ 33olf 3

(Sbenfo roirfen über()aupt oielc ^ßorfteffitngen gletd^artig ouf 9)lenfd^en

bie in irgenbroelcfier @emein[(i)Qft ober ©cfellid^aft üerbunben finb.

Sei fo 5l>erbunbenen aber mu^ forgfnitig unter[c^ieben tuerben, luaä

[ie, infolge iljrer 58erbunben^eit, gleid)5eitig unb gemeinfam füt)(cn,

benfcn, lüollen, üon bem ma§> iJ)re ©efamtt^eit, bie ©enoffenfd)Qft,

ber SSerein, S3unb unb loie immer eine fold^c ^ei^en mag, aU i§rcn

SBillen aueprägt unb au^fpridjt.

'^a^ ©rfte ift feinem SBefen nad; nid^t cerfd^ieben uon bem

gemeinfamen SBoUert irgenbmeldjer 9JJenge fonft nic^t üerbunbener

(„unorganifierter") ^erfonen.

SDarum ift non grunblegenber SBid^tigfeit bie Erörterung unb

Unterfd)eibung : ob ein gemeinfamen äßollen nur ba^ gleid^e SBoHen

ober ba§ ein()eitlid;e SSolIen uieler fei, b. i. ob bie ©ruppe al§

fo[d;e ober nur al§ 9}?enge einen SBiUen f)at. Um a\§ ©ruppe

einen SBiQen gu bilben, muB fie „organifiert" fein, b. i). fie mu§

gemeinfc^aftli(i ober gefeUfdjaftlid^ eine 5ufamment)ängenbe @inl)eit

barftellen. 2Benn gemeinfd;aftlici^, fo !ann i^r gültiger Söide fd)on

in ftiüfd^roeigenbem ®inoernet)men ober in ©eroo|ntjeit ober im

f)errfd;euben ©lauben beruijen, b. t). ber befonbere äßiHe leitet fid;

au§ allgemeinem SBillen ah, er nerftetjt fid) oon felbft ober mirb

erfd)Ioffen ; er Eann aber au^ au^brüdlid) non ber gefamten ©ruppc

ober oon einem 3lu§fc^ufe, ber fie oertritt unb leitet, geftaltet

werben ; e§ ift bann bie grage, roie bie 3}iitglieber ber ©ruppe ober

beä 2tu§fd^uffe§ „fi^ einig werben". S)urd^ ben @emeinfcbaftg=

d;arafter rairb biefe Einigung erleidjtert: auc^ fie fann „fid) uon

felbft ergeben", ©ine gefeafd)aftlic^e ©ruppe bebarf immer ber üer=

abrebeten ober fonft auSbrüdlid) beftimmten 9tegel, unter roeld)en

SSebingungen bie Übereinftimmung eine§ ^ni§ a[§ ber äBille ber

©ruppe gelten fotl: bie rationale gorm. ber @ntfd)eibung ift bie

2tbftimmung unb ba^ a}Jel)ri)eitnprinäip ; ber 33efc^IuB einer SSer*

fammtung, fofern biefe aln „befd)luBfät)ig" gilt, mofür raieberum

eine anerfannte 9t e gel beftel)en mufe.

1

^n neuerer 3eit t)ahtn mehrere 3)enfer fid) befc^äftigt mit ber

'ipfijc^ologie be^ §aufen§ ober ber „3Jienge" (foule) unb Ijaben biefer

Erfdieinuug einen befonberen St)arafter 5ugefd)rieben, ber ben i^aufen

al§ folc^en be§eid)ne, roie aud) immer bie Qnbioibuen bcfc^affen

fein möd^ten, au!§ benen er sufammengefe^t ift. ©o ha\i ^um 33ei=

fpiel eintaufenb geleierte unb l)od)gebilbete 9)iänner, roenn fie al^
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iöaufen sufammeu ftnb, geroiffe ©rfd^einungen barbieten, bie bcm

Raufen a(§ fottf;em eigentümlich feien, bie alfo in gleid^er 2öei[e

in einer gleid) großen 3a§I üon rotien unb f(^Ii(^ten 9)ienfc^en be^

ohaä)M werben !önnten. ^n geiftreic^er SBeife ijat ber granjofe

©uftaue le Son biefe Se{)re üorgetragen K @r beljuuptet ba^ 2)a[ein

einer i^olleftiufeele in jebem ^anfen, roeld^e alle barin oeteinigten

^nbiüibuen auf eine 3trt fü[;len, benfen unb l)anbeln madje, bie

gans unb gar nerfdiieben fei non ber 2lrt, tiiie jeber ©injelne für fid)

fügten, benfen unb l^anbeln würbe. @iS fei nid^t eine ©umme unb

ein aKittetmert ber Elemente, fonbern ilombination unb ©Raffung

neuer aJierfmale. S)ie intetteftuetten @igenfd)aften , alfo bie ^n^

biüibualitäten, üerroifd)en fi($, bie unberouBten attgemeinen @igen=

f($aften erlangen bag Übergewicht, ^aupturfac^en: 1. bafe ber

einzelne im Raufen, burd^ bie blo^e Satfacf)e ber S^% ein ©efü^I

unüberwinblicfier Ma6)t erwirbt, ha§^ i£)m geftattet, :3nftinften nad^=

jugeben, bie er, auf fid) allein geftellt, mit ©ewalt gejügelt |ätte;

2. bie 2lnftecfung ber @efüi)Ie bewirft, bafe berginjelne fe^r bereit ift,

fein perfönlic^e^ ^ntereffe bem ©efamtintereffe aufzuopfern; 3. bie

wicfitigfte Urfad^e ift bie ©uggeftibilität, wooon 2lnftedung bie aBir=

fung: ber Suftanb be§ 2}Jenfd;en im Raufen ift ä^nlic^ bem be^

^x}pnotifierten. — ©o fte§e ber Raufen immer intetteftuett unter

bem einseinen 9)ienfc^en. ^n bejug auf @efüt)le unb ^anblungen

aber fönne er fowot;l beffer al§ fd^ledjter fein — e§ tjönge üou ber

2trt ber ©uggeftion ah. 2)er Raufen wirb al§ impulfio, wanfel=

mutig unb reijbar befd^rieben; er fei fo wenig eine^ bauer^aften

2BiIIcn§ wie eineä bauerl)aften ©ebanfenä fät)ig: leid;t beeinflußbar

(„fuggeftibel") unb leichtgläubig; feine @efüt)Ie neigen §ur Über*

treibung unb SSerfimpelung (simplisme); er ift unbulbfam, autoritär

unb fonferoatiü big ^ur ©eroilität, vermöge eine§ fetifd)iftif(^en

9tefpeft§ üor ber Überlieferung, ©o ift, nad^ £e 33on, ber Raufen

jebeg 3Serbred)en§, aber §uweilen aud; einer ^anblung oon tio^er

©ittlid)fcit fällig, ^been finben langfamen Eingang, weid;en aber,

einmal feftgerourjelt, um fo fd^werer. Sogifd^eä unb fritifc^e^

S)enfen ift bem .•Qtiuf^n fremb, bagegen feine ^l)antafie arbeite

lebl)aft: auf bie ^sl;anta)ic be^ 33oIfeg baut fid; bie Tlad)t ber (Sr

oberer unb bie ^raft ber ©taaten auf. ©aljer „wer bie Jlunft üer

^ ©ie^e U S3on, Psychologie des foules (anä) in beutfc^ec Überfe^mj

öotf)anbcn). 5ögl. ©igVlCr La folla delinquente (bcutfc^ Don fturella) unl

La delinquenza settoria (franj. Psychologie des sectes). Xarbe, FOpinioi

et la Foule. 5Ro6crt 6. $arf, 5Jlaffe unb 5publtfum. ©tmmel l u.



321] ®ie Qtofee 3!JlenQe unb i>a^ Solf 5

ftet)t, auf bie ^fiantafie ber Ssolf^menge 511 uiirfen, üerftel)t aud^ bic

i^unft fie gu regieren". 2ltle Überseugungen be^ ^aufenS nehmen

religiöfe formen au. ©eine ©laubeu^meiuuugeu unb 2luftdjteu be=

rul^en auf ^iaffe, Überlieferung, ^^it, aU ben entfernteren Urfac^en,

loäfirenb bie politifd^en unb fojialen ^nftitutionen, aufeer, fofern fie

burc^ Qllufionen unb burd^ SBorte rairfen, nertiältniiSmä^ig wenig ner;

mögen, ebenforoenig @räieE)ung unb Unterrid;t. 3)ie unmittelbaren

^aftoren finb 23ilber, äöorte, ^Ilufionen : ©rfal^rung, raenn oft genug

n)ieberf)oIt , !ann bagegen roirffam fein, ber (Sinftu^ ber SSernunft

ift gleid^ 91ull. ®iei3 alle^ muffen biejenigen miffen, bie fid) al^

j^ül)rer geltenb mad^en; iiire ^auptmittel finb: 33el)auptung,

2Bieber{)oIung , 2lnfte(Jung. 2tu§erbem £)at ber SKadjtsauber („ba§

^reftige") mefentlid^e 33ebeutung. ©^ gibt bauernbe unb roanbelbare

©lauben^meinungen. ^n neuerer 3^it treten jene met)r unb me^r

jurüd, bie 9)teinungen werben met^r unb mef)r roanbelbar. 2tud^ bie

''treffe, bie ef)emaU bie 9}Zeinungen leitete, ^at, wie bie 9tegierungen,

allmäi)lic^ bem an§ anberen llrfac^en gefd^et)enben 3Banbel nad^=

geben muffen. 2tlle biefe 9}^erfmale bejiefien fic^, nad; 2e 33on, auf

bie „t)eterogenen" Raufen, bie er ai§> anont)me (jum Seifpiel ber

Raufen ber ©trafen) unb nid)tanonyme (rote ©efd^roorenengerid^te,

parlamentarif(^e ^ßerfammlungen unb bergleid^en) unterfd^eibet. ©in

befonbereg ©tubium will er ben f)omogenen .Raufen, nämÜd) 1. ben

©eften, 2. ben ©täuben (ober „haften"), 3. ben 5^Iaffen uorbef)aIten.

Sefonbere 33etra(^tungen roibmet Se 33on bann nod) beu üerbred^e=

rifd;en Raufen, ben ©efdiroorenengerid^ten, ben 9Bä[jIerfd)aften unb

ben parlamentarifd^en iserfammlungen, mit mand^en treffenben unb

fted^enben (Sinselbemerfungen.

Übrigen^ mirb tiier über ha§ iJ:f)eorem in einge^enber 9Beife

berid^tet, roeil eio — ungead^tet feiner offenbaren Unjulänglid;=

feit unb, roiberfpru(^üotten 9'^atur, ober eben burd^ biefe @igens

fd^aften — großes 3(nfef)en unb gläubige 9Jad}fpred)er gefunben ^at,

rooburd^ allerbingio beftätigt wirb, maä e^ an (fd^einbarer unb roir!=

lid;er) 3Ba£)rt)eit entf)alten mag.

^d^ üerfu(^e biefer 2Bat)rf)eit ii)x 3iec^t ju geben burd^ eine

fritifd^e 33el)anblung be§ ©egenftanbe^.

2

9Benn man bie ^fijc^ologie ber SHenge ober be!o ^aufeuio er=

forfd^en roill, fo mu§ man gunädjft unterfd^eiben : ben getrennten

Raufen unb ben nerfammelten Raufen. SJJan mu^ ferner bie Unter-
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fd^eibung feftl;alten: roa^ bic 9)ieJ)reren miteinanber gemein ^aben,

bat)er aud^ luaS fie gleid^jeitig, unb gleichartig empfinben, füllen,

unb wollen, unb \üa§> fie ein^eitlid^, alfo alio 9}tenge, empfinben,

füt)Ien unb motten. @ine uerfammelte 9}ienge mirb Ieid)ter ai§ eine

getrennte bie ©in^eit einer „©eele" burd^ ein^eitlid^e äßittenä^

fianblung !unbgeben.

äöenn aber eine aJZengc fid^ oerfammelt, fo gefd^ie^t e^ ent=

meber „äufättig", b. t). au^ mannigfachen 33erocggrünben ber 9Jie^re=

ren, ober „abfidEitlid^", b. i. infolge eine^ fd^on uor^anbenen i^nen

gcmeinfamen ©efü^Ie^, einer Stimmung, bie fie l;intreibt, ober einer

Sfiötigung, bie fie empfinben. SDie Siötigung rairb in ber SfJegcl oon

ou^en fommen, aiä ©inlabung ober S^tuf, ober 33efel)I, Ijinter bem

ber 3^^"Ö ft^I)t. 2lttgemein werben mir SSerfammlungen , bie fid^

felbft oerfammeln, unb 5ßerfammlungen , bie oerfammelt werben,

unterfd^eiben. ^n beiben Ratten ift ein weiterer Unterfd^ieb, ob bie

S^erfammlung ungeorbnet ift ober georbnet; wenn georbnet, ob fie

fid^ felber orbnet ober oon au^en georbnet wirb, ob fie ungeorbnet

ober fd^on georbnet jufammenfommt. ©eorbnete unb georbnet 5u=

fammenfommenbe SSerfammlungen finb entweber nur beratenbe ober

beratenbe unb befd;Iie§enbe; biefe wie jene beraten unb befd^liefeen

entweber nur für fid^ felber („wo§ fie tun wotten") ober in Slbfic^t

auf anbere („wag biefe tun f ollen").

Setrad^ten wir im Sid^te biefer Unterfd^eibungen bie ^)Jfenge,

bie wir aiä 33oIf ober ^^olf^menge fennen, a(§ wooon eine unbe-

ftimmte ^i^orftettung auä) bem S^tjeorem Se 33ong jugrunbe liegt.

2Sir oerfteben also „'^olt" regelmäßig eine räumlid) getrennte,

wenn auä) jumeift in einem unb bemfelben'Sanbc, alfo in räum;

lieber 33enad;barung 5ufammenwoi)nenbe 9Jtenge. Sii^ir oerfte^en fie

aber ferner; balb 1. auSfdjließlid) aiä eine älienge, bie burd^ 3tb=

ftammung — bie „^Jtaffe" — miteinanber 5ufamment)ängt ; bann

fann ba^ 9)terfmal be^ ^wf^^wmenwobnen^ unwefentlid; werben : fo

ift boi? „jübifd^e ^i^olf" über ben ©rbbatt jerftreut, ba§ irifd;e 33oIf

befteljt an§ ben @inwot)nern ^rlanbl unb ben ^xzn, bie in 2tmerifa

ober auber^wo woljuen; oud^ jum beutfdien 3SoIfe red;nen wir bie

2tmerifaner beutfc^er ^erfunft, wenigften^ foweit fie nid^t mit ber

beutfdien ©prad^e atte§ beutfd^e „S^oIfsStum" oerloren baben, unb

bie oerfprengten ^l^olf^teile in allen Säubern, aud; wenn fie eine

frembe Staat^angebörigfeit erworben Ijahen. 2)ann 2. oerfteben

wir ai§> 33oIf eine 2)ienge, bie burd^ Zpxaä)^, ^olfStum, Über-

lieferungen, Siteratur, ^unft unb äBiffenfdjaft, furj burd) Kultur^
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elenicnte uerbunben ift unb eine ©in^eit bitbet. ^n biefem ©inne

red^nen roir §um 33ei[pie[ ^um beutfd^en 3>oIfe nid)t nur öftcrreic^er,

©djroetjer, Saiten, bie burd^ iJire Slbftammung baju gehören mögen,

fonbern auä) Quben unb anbete ^rembftämmige , infofern all fie

eben an ben 5lulturelementen offenbaren unb ftarfen 2tnteil Ijaben

unb ju beten Seiftungen mitroirfen, obgIei(j^ )k gum 3>oIfe im erften

©inne nid^t get)ören. ©nblic^ 3. luirb al§ SSoIf bie in einem geo*

grap^ifc^en 9iaume unb folglid^ in einem ©taate ober boci) in einem

Steid^e politifd^ geeinigte SJienge oerftanben, roobei bie 33ebeutung

ber früheren aJJerfmale gegen bieg 3)ierfmal bei gemeinfamen ©taat§=

bürgertumi Surüdftritt. ^n biefem Sinne I)at man neuerbingä bie

©taatlnation (3) uon ber .»Rulturnation (2) unterfd^ieben unb fönnte

füglidö bie 3SoIfgnation (1) fiinsufügen. Ser ^ürje Ijalber werben

tüir aber einfad) ben erften Segriff burd) haä 2Bort „Solf", 'Otn

groeiten burd^ „9?ation" unb ben brüten burd^ „©taatloolf" be=

jeid^nen, an ©teile bei legten fann aber aud^ oon (Semein beool!,

^irc^enoolf (bal „gläubige Solf") gerebet roerben.

SBenn nun in biefen brei Segriffen eine 2)Jenge üerftanben roirb,

o^ne ba§ anbere @igenfd)aften ber 9[l?enf(^en, bie baju getjören, in

Setrad^t fommen, fo gel)t im ©prad^gebraud; baneben einl)er bie

SorfteHung uom SoH all ber großen äl^enge, bem großen Raufen

ber ärmeren unb ungebilbeten ober bod^ minber gebilbeten „3}iaffe",

im ©egenfal gu ben Pieren ©d;id^ten, ben befi^enben i^Iaffen, ben

„befferen ©täuben", ober furj ben „©ebilbeten" — innerfialb einel

„Solfel". ^ener ©inn entljält alfo regelmäßig ein'^SBerturteil, unb

jToar oorjugSroeife jenel (roouon mir ausgingen) ber @eringfd)ä|ung,

guroeilen aber ber ^oc^fd^ä^ung , roenn ^troa oon ber förperlid^en

Mftigfeit unb bem gefunben ©inne bei Solfel im @egenfa| jur

Verzärtelung unb ©ittenüerberbnil in ben I)öf)eren ©täuben bie

9iebe ift. ^nforoeit aU ber ©egenfa^ überijaupt braud^bar ift, werben

roir I)ier ha§ SBort „SoI!»menge" anftatt „Solf" für angebrad^t

galten, unb ha^ SBerturteil babei im ^intergrunbe jurüdlialten, ba§

am offenften fid^ funbgibt, roenn bie 9}ienge aU „''^öbel" gebranb=^

marft roirb, unb biefen pflegt mau am unmittelbarften all einen auf

ber ©traße angefammelten iQoufen bürftiger unb fd;lec^tgefleibeter

3JJenfd^en üorjuftellen.

©oroolil Solf aU 9?ation all ©taatloolf unb nid;t minber bie

Volflmenge all 2:;eil einel Solfel ober ©taatloolfel, finb inforoeit

räumti(^ getrennte Raufen, ba§ fie jroar gleid^jeitig unb einl;eitlid^
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cmpfinben, füt^Ien, roünfd;en, aber nic^t immittelbar ein{)eitU($ tootten

unb f)anbeln fönnen.

2lud) in be^ug auf ©enteinfamfeit be§ @mpfinben§ ufio. ift eine

foI($e @efamtt;eit nur bebingterroeife aU foId;e su oerfte^en. 5Jiic^t

nur [(Reiben ^inber, raenigften^ bie jüngfien Qaf)rgänge immer aul,

ni(f)t nur gibt e§ 33(öb=, ©d^roa($= unb aBal)nfinnige , bie feinen

3Inteil etraa an gemeinfam empfunbener dlot nehmen, fonbern anä)

au^erbem gibt e§ immer einzelne, bie anberä füf)Ien unb anber^

benfen, aud^ raenn fie bie Sufeerungen baoon au§ ^urd^t üor 'SÜi^'-

biÜigung unb 9)2iBf)anblung unterbrüden; anberfeit§ freiließ aud^

fold^e, bie sroar bie gleid^en @efüt)Ie unb ©ebanfen liegen, aber

au0 ©itelfeit ober ©igenfinn ober äßiberfprud;^geift anbere funb*

geben.

2lnber§ ift e^ mit einer oerfammelten 33ienge, ob fie fid^

üon felbft nerfammelt ober einer ©inlabung, einem 3iufe ober einem

@ef)eiBe folgt. S)a§ Sserfammeltfein madit fie roollen^^ unb t)anblung§=

fälliger, fie wirb mel)r ober minber eine gefc^loffene @int;eit. 2)a&

ein „ganjeg 3SoI!", eine Station ober ein ©taat^ool! ober aud) nur

bie SSoIf^menge al§> STeil be» S^olfeg fid^ oerfammele, barf alö un--

möglid; gelten, fogar raenn man etraa nur an bie erraadifencn

männlid^en aJUtglieber einer foldien ©cfamtljeit benft. 2lm näd^ften

fann biefer SSorftettung ba§ „©taat^oolf" einer Stabtgemeinbe ober

eineä Sitiputftaate», raie ba^ gürftentum Si^tenftein fommen, gumal,

raenn bie „9Jiaffe" ber arbeitenbeu 33Zenge al§ unfreie nid^t baju

gerechnet roirb, raie in ber gried^ifd^en ^oHl.

^mmer raerben aud^ bie in einer „^olf^oerfammlung" 33er=

fammelten nur Xdk ber ©efamt^eiten fein, aber fie fönnen aller=

bingg a(l bereu Sarfteller („9iepräfentanten") gelten. 3}ieiften§

gelten fie mit Unred)t bafür.

@§ pflegt fd^on ju genügen, raenn man etraa au^ ber „Stimmung",

bie ein folc^er oerfammelter S^eil htnbgibt, auf bie Stimmung einer

©efamtljeit glaubt fd) liefen gu fönnen; möglid^erraeife rairb ber

<Sdl)luf3 richtig fein.

(Sin großer Unterfdjieb, in raeldjer SBeife unb raeld;e 9)ienge

fid^ uerfammelt ober uerfammelt roirb. 311^ mögliche golge ber

SSerfammlung raerbe bießinigung unb bie SSereinigung in§ 2luge

gefaxt. 'i>on ber ^Bereinigung jiebt raieberum bie Silbung bauernbcr

S3ereine fid) ah.

1
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D^ad^ ben 3w56cfen ber fidö felbft nerfamtneinbcn 9)ienge unter=

fd^eiben mix roirtfd^aftlic^e, politifd^e unb geiftige 3wfnmtnenfünfte.

A. 3" lotrtfd^aftlid^en 3w6cfen oerfammeln fic^ erfteng, bic ju*

fatnmen orbeiten SBoIIenben, jToeitcnl, bie miteinatiber ^aufc^gefc^äfte

machen Sßoffenben. 2IU 33ei[ptel üon ein§ möge bie regeltnäfeige

3wfawmenfitnft üon ^^oufenben freier 2lrbeiter in einer ^abrif

gelten, fofern fie nod) al§ luefenttic^ freiroillig erfd^eint, wenn aud^

bie ^abrifglocfe nioljnt unb 33erfäumni§ roie 33erfpätung gebüßt wirb.

©ie üetfammeln fid^, aber bilben feine 3Ser[ammIung ; fie fommen

Sufammen, nic^t um ttroa§> ©emeinfameg ju raollen unb ju tun,

fonbern jeber fommt, um feine 2lrbeit §u tun wie bei ber 2tns

fammlung nor einem Sillettfd^nlter jeber fein 23ittett l}aben mill, mie

bie 9JJenge, bie oug einem ©ifenbafmsuge ober nu§ einem STl^eater

fi($ ergießt, nidf;t in einer 3SerfammIung abfici)tltd^, fonbern sufäüig

^ufammen mar; ni(^t jum Set)uf gemeinfamen unb ein^eitlid^en

§anbeln§ ober auc^ nur SBoIIeng, fonbern ^um 33et)uf t)ielt)eitlid^en

gemeinfamen ^a()ren§ ober ©e{)en«o unb §ören§. ©ie motten nid^t§

miteinnnber, fonbern nur nebeneinanber. 2lnber§, roenn gum S3e^uf

beg 3tu§taufc^eg uon ©ütern, ber Sesa^Iung oon ©c^ulben, ber 5ßer=

abrebung von @efGräften, ber 3}iietung oon 2Irbeitäfräften , Sanb=

leute au§ atten §immelgrid)tungen auf ben a)Mrften ber in it)rem

3)Zittetpun!te belegenen ©tabt gufammenfommen ; ftäbtifd)e ^aufleute

auf bem 9}?arfte ober in ben 9täumen ber 53örfe fid) uerfammetn;

au§ atten ©tobten unb 3)örfern eine^ Sanbeg ©efc^öft^Ieute unb

©c^auluftige in ber ^auptftabt ober einer anberen 3entrale pfammen?

ftrömen; ju einer „aßeltau^ftettung" 35erfäufer unb Käufer, ©d)au'

ftetter unb ©diauluftige au§ atten Stationen ()erbeiei(en : bag 3"=

fammenfommen guföttiger 2(rt oermifc^t fid^ mit bem 3«f«wn^ß"-

fommen, ba§ in ber 2lbfid^t, miteinanber unb burdieinanber ©efc^äfte

ju machen, gefc^ielit.

©elten finb foI(^e Raufen p gemeinfamem Söoflen unb ^anbetn,

nacb au§en I)in, vorbereitet unb geneigt. S)ie fic^ au^ freien ©tüden

gu gemeinfamer 3lrbeit ä^erfammelnben ijaUn biefen SBitten atterbingg,

fofern fie oon einer SSorftettung il)re§ ©egenftanbe^ unb 3^^«^^'^ ^i*=

füttt finb ; barum bie 3trbeiter einer ^abrif nur, menn e^ fid; etwa um

eine genoffenf($aft(ic^e SBerfftätte ()anbelt. ©o oerfammeln fid; aud)

bie Bürger einer ©tabt, um bei einer geuer^brunft tjclfenb äufammen^

jurairfen ; bie Mftenanroot)ner, um eine' gef ät)rbete ©tette beä S)eid^e^
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vox ber ©turmflut su fd^ü^cn. — S)ie Raufen, bie §um ^aufd^cn

unb ©efc^äftemodfien [ic^ uerfammeln, ftreben in ber Siegel uielmeiir

auSeinanber unb roibereinanber. Sie laufen um bie 9Bette, fic

mad)en einonber „^onfurrenj". 2l6er fie Ijoben gemeinfame ©egner.

2)ie Käufer finb ©egner ber $8erEciufer unb umgefetirt. 3)ie ge=

meinfamen 33elange („^ntereffen") erzeugen gfeidje unb gemeinfame

3Bünfd;e, bie gemeinfamen 2Bünfd)e gemeinfame^ unb ein^eitUd^e^

SBoIIen. Bo fönnen auf jebem 3Jiarfte bie STaufcftbege^renben fid^

Derfammeln unb vereinigen, um mit vereinten 5lräften beffer gu er=

reichen, waä jeber für fid^ erftrebt : bie mögUdift günftige iBermertung

feineg ©ute§ (ober be^ ©elbeS). Sßerfammlung ber ^erfonen ift

ha§> einfad^fte SRittel, um eine au^brüdlic^e 33erabrebung ^u treffen

ober in ftillfd;roeigenber einig ju fein; aber, fo wenig luie bie Silbung

eineg 3Serein§, ift fie notroenbig, fobalb man fd^riftUd^ ober burd^

3lpparat in bie ^erne fpred^en unb fi($ oerabreben fann. ferner

fönnen bie einmütigen burd^ einen ober mehrere S3ertreter ober

©pred^er i^re SBillenSmeinung mitteilen ober fonft jur ©eltung

bringen. ®ie elementare 3]erfammlung bleibt bem 2lu§brucE ftarfer

©efü^le unb barin beru^enben @ntfd;luffe5 üorbeI)aIten. So al§

plö^lidje, raenn anä) uerabrebete 2lrbeitnieberlegung ober bod^ £o^n=

beroegung aU gorberung I)öt)erer Sö^ne; fo aU S)emonftration unb

^roteft gegen Sieuerung übert)aupt, ober gegen ^Verteuerung eine§

33ebarf§gegenftanb§, gum 23eifpiel bei 23iereio; menn aud^ „3ufai^"tßn=

rottungen" biefer 3lrt, ba fie on bie 33el;örben fid^ roenben, fdEion inl

politifd^e ©ebiet übergetjen.

S)er Unterfd)ieb groifd;en einer blofe gemeinfamen unb gieid^en

^anblung unb einer eintjeitUi^ beftimmten tritt auf bem SJlarfte

beutlid) äutage, menn mit ben bejeid^neten S^ätigfeiten ber 2lnbrang

Derglid^en mirb, in bem alle faufen ober oerfaufen mollen, gumal

wenn bieg unter bem @influffe ftarfer ©efüljle, 3. 33. ber gurc^t

gefc^iel)t. ^n biefem Sinn rairb ber allgemeine 2BilIe jum 3]erfauf

einer „^anif" jugefdjrieben. S^reffenb nennt @. ©ottjein ^ biefe 3lrt

„9)iaffenerfdjeinung" sugleid^ auggefprodjen inbioibualiftifdö; bie9)Jaffe

fei gu gleid)er 3ßit ha^ Subjeft unb ein Dbjeft ber ^urd^t unb

§Iud)t: „bie a}caffe gerfällt, fie jerftiebt in iljre Sttome; unb tro^=

bem rcir!t fie aU 2)taffe, fei el, ha^ burd^ bie 3"f«wnißi^^i^öngung

bie 2lngft überl)aupt entftanb, fei e§, ba^ fie erft aufl tjödifte burd^

* SSortrag „©ojiologie bev $antf", in ^üev^anblungen bee erften beutfc^en

©oätoIogentageS, 6. 216 ff.
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bic 2tnftedEung§fraft ber 9Wa[fe, bie unberou^te 9iad^af)mung, ba§

,@infü^len' gefteigert roirb." Unb üon ber tüirtfc^aftUd^en S^anit

^ei^t e5 in ber geiftrei(i)en 9tebe: bie locferfte aller rairtjc^oftUc^en

Bereinigungen fei freilid^ bie be^ 3)krfteg, §umal bie beg ©ffeften^

-marüeg ; aber in Reiten ber Raufte fönne fie hoä) gu einer fompaften

klaffe raerben; „ber %ani um§ golbene ^alb brängt bann bie geftaltlofe

aJiengc gufammen; e§ ift groar feine 3]erbinbung, aber eine 3lnl;äufung,

bie loie eine ©in^eit wirft. Um fo leichter unb l^eftiger [tiebt [ie in

ber $anif au^einanber. 2tuf einmal treten atte Äenn^eid^en einer

-mifetrauifd^ inbiüibualiftifc^en äBirt[d)aft n)ieber ein" ufro. (©. 23G f.).

B. 3^1 politifd^en ^werfen uerfammelt fid) eine 9Jienge, roenn

•e§ gilt, einen gemein[amen geinb abäuroeliren ober i^n anzugreifen,

^iele nerfdjiebene 3)Zengen fönnen ju biefem 33el)uf jufammenfommen

unb sufammenmirfen. ©a^ ift eine ro^e urfprünglicbe 2trt be§ ^eer=

toefeng. ©benfo urfprünglid^ ift bie Sßerfammlung melir^after 9Jiänner

— juroeilen auc^ ber grauen — gur 33eratung ber 2tngelegenl)eiten

il)rer ©emeinbe — Urform georbneter unb regelmö^iger politifc^er 5ßer=

-fammlungen. ©iefe Urform bilbet fi^ immer neu, roenn eine ©r*

tegung ber ©emüter [\ä) roeitf)in oerbreitet. S)ie 9Jienge ftrömt gu»

fammen, um gu fe^en, gu l;ören, §u jubeln, gu flagen, gu ftören unb

§u jerftören. ^n ber Erregung faffen bie 5ßerfammelten auc^ plö^=

lid^e, rafc^e entf($lüffe. Buroeilen gel)t man unmittelbar ju gemein=

famem ^anbeln über. Oft freilid^ ift ^§ ha§> ^anbeln roeniger

•mgelner, ba§ ber 3)ienge jugefc^rieben, roofür fie oerantroortlic^ ge=

mad^t roirb, gum 33eifpiel ©teinroürfe, ©d;üffe, aufrü^rerifd^e 9iufe.

3lber fie fann roirflid^ al§ a}knge Säten non großer politifd^er

S;ragroeite begelien. ©ine fold^e %at roar etroa ber ©türm auf bie

33aftiae 1789. ^^^ariS roar, roie 2e 33lanc fd^ilbert, im gieber. „Sie

UJ^enge roar gafillo^, in unüberroinblid^er Erregung, ©er Äreugroeg,

bie umgebenben ©trafen, bie iQöfe, bie an bie ^afernen ftie^en, bie

58orftabt ©t. 3lntoine {trotten üon beroaffneten 9}Mnnern. 2:aufenbe

t)on ©timmen liefen bur(^ ben Särm ber glintenf^üffe ^inburd; ben

gebietenben 9^uf gum ^immel fteigen: ,3Bir motten bie SBaftiCe'"

(ßevol. fr. II, 380). „(gg gab feinen attgemeinen 2lngriff0plan,

feine Seitung. 5Rur bie frangöfifd^en ©arben beobadjteten einige

S)if5iplin; bie 9Jtenge folgte nur ben (Singebungen i^reg mnUä"

(ib. 386). S)ie Saftitte ergab fic^, of)ne eigentlid) ongegriffen gu

fein. „2)ie ©arnifon, bie fid^ a\lin fieser fül)lte, ^atte nid)t mel)r

bag ^erg, auf lebenbe Körper gu fielen, unb auf ber anberen ©eite

war fie beunruliigt burd^ ben 2lnblid ber unget;euren ^ßolf^menge"
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{%aim, La Eevol. I, 57). — 2lnber§ ift e§, roenn ernfte aJiänner,

üieHeic^t ©reife, „sufnmmentreten", um über öffentlidie Slngelegcn-

I)eiten, @efn{)ren uub SJotftänbe ^aUB 5U pflegen. Sluc^ biel fann

gan§ „fpontan" erfolgen: roenn ntele iiä) bewogen fütilen, an einen

Ort SU gefien, too fie nermuten, anbere, ©(eic^gefinnte, ©tanbeSgenoffen

§u treffen; freilid^ toirb ba§ fd)n)erli(^ eine gro§e SJJenge fein, fie

Toirb aber auc^ fonft — burdö Sefonnen£)eit unb S3ebäc^tig!eit, olfo

burd^ ©c^eu oor übereiltem »Qanbeln — oon ber sufammengelaufenen

gjJenge fic^ unterfd^eiben. ©rötere unb gemifd)te 3SerfammIungen

biefer 2trt werben il)r loieber oljnUc^er fein, jumal roenn ftürmifc^e

:3ugenb barin überrotegt unb Gelegenheit, 9iotftanb, allgemeine Un*

rut)e bie £eibenfd)aften entjünbet, bem eijrgeij roeiten (Spielraum lä§t.

^n jebem gaüe gelten non einem fold^en „Komitee" oft bebeutfame

unb folgenreidje ©ntfdjliefeungen unb SJJomente ber ^errfc^aft au§,

jumal roenn e^ ^u einem 33 er eine fic^ erroeitert unb oerbiditet,

roie etwa ber ^lub ber Qafobiner.

C. 3u geiftigen unb fittlic^en ^roeden oerfammelt fid^ eine

Stenge mannigfad^. 2)er ©otte^bienft unb ba^ bamit fo ftarf

Sufammenljängenbe ^eft gibt ben Ijäufigften, leid^teften 2tnlaB. ©c*

meinfame Slnbodjt, gemeinfameS Opfer, gemeinfame ^rogeffionen

leitien ben frommen ©efüljlen, bie leben erfüllen, oerftärften unb Ijö^eren

aiuSbrud. ®a§ ift bie g-eftftimmung , burd^ bie man fid^ gehoben

fütjlt. 9ieugierbe, (Sd)auluft unb bai Verlangen, an einem Dl)ren=

fc^maul fid^ gu ergoßen, |aben il)ren 2lnteil baran; aber aud§ bie

©elegenl)eiten ju gemeinfamen 2Jtal;l5eiten unb Trinkgelagen finb

ber 3}ienge l)od)TOilIfommen, unb in ber ßuft baran begegnen fic^,

roenn aud) mit gröberem ober feinerem ©efd^mad, §ol)e unb ©eringe.

2lud^ roirtfd^aftlidje ^ufammenfünfte, roie ^al}rmärfte unb 3)Zeffen,

bieten biefe ©elegen^eiten unb berüt)ren fic^ aud) fonft, roie befannt,

mit gotte^bienftlid^en 3ufammen!ünften nat)e. Sa, eine entfernte

^erroanbtfd)aft mit foldien i)at anä) bie 9lrt, roie — gumeift gleich*

gefinnte unb fonft einanber nal)e fteljenbe — 33ürger im Sßirt^^aufe,

am ©tammtifi, fid^ oerfammeln. ©emeinfame§ SBoEen unb <oanbeln

erfolgt bei religiöfen unb nerroanbten ^eften ol)ne befonbere @nt=

fd)lief3ungen, bie uorauSgingen, üielmel;r, roie uon felbft oerftänblid^,

meiften^ geinöB alter ©itte ober bod) mä) uorl)er getroffener, priefter=

lid^er ober fonft autoritattoer Siegelung, in ftrengen ^^ormen. D^ic^t

auggefd;loffen, ja nidjt unroat)rfd^einlid; ift inbeffen, ha^ eine gotte5=

bienftlid;e ^^erfammlung in eine politifd^e fid^ oerroanbelt unb olS

foldie fid; betätigt. (Sin berühmter 3Sorgang biefer 3trt mar ber
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^roteft her fd^ottifd^en ^abintften gegen \>a§ englifd^e „3lIIgemetne

©ebetbud^" unb bie bi[cf)öflid^e ^^irc^enuerfaffung, im ^uli 1637. ^m
S)om 3u (Sbinburg^ rourbe er laut. 2)ie üerfammelte ©emeinbe er*

f)o6 fic^ jum rafenben S^utnult: ^^rauen nahmen ftarfen 3tntei( baran,

«ine oon il^nen roarf einen ©tul)l nad^ bem 33if(^of, ber biefen

groor oerfe^Ite, aber ben 2)e!an nötigte, bie ^anjel ju räumen. Sag
Seben beä 33ifd^of5 rourbe burd^ ©teinroürfe gefäljrbet, bie nod^ am
Sl^iad^mittage ben Söagen oerfolgten, ber i()n in feine ^o^nung brad^te

{^. ©arbiner, The fall of the monarchy ot Charles I. I, 110).

2lud^ nur gefellige „äufammenfünfte" im ^affee§au§, im i^Iub ober

in ber ©(^en!e fönnen beftimmtere geiftige, fönnen audf; politifd^e

unb n)irtfdf;aftlid^e 33ebeutung erlangen, jumal in leidet erregbaren

3Jlengen unb in erregten 3^it^"-

2)afe 9)tenfd^en üerfammett werben, ba^ ift ba^ fie jufammen^

fommen, einer ©inlabung, Berufung ober einem @el;ei§e folgenb,

ift eine {;äufigere unb im allgemeinen roid^tigere @rfd[;einung, al^

ba^ fie non felber ftd^ oerfammeln. 2)ie genannten brei Slrten ber

3SeranIaffung roeifen eine offenbare Steigerung ber S^iötigung auf.

S)er ©inlabung ju folgen, „t)at man nid^t nötig"; bie 33erufung

töenbet fid^ an bie 6infi(^t unb ba^ Söiffen um 2Befen unb Qro^d

ber ^i^erfammlung, ober an^ an ba^ ^flid^tgefüljl, roie bie ©inlabung

an ^reunbfd^aft, ©efellig!eit§finn, ©itelfeit, 9^eugier, eigeneS^ntereffe;

ba§ ©ei)ei§ an ^flid^tberou^tfein unb @en)o^nt)eit be^ @el;orfaml,

ba^er auc^ an 2lulftd^t auf So§n unb (Strafe. 33ermtfd)ung ber

SSeroeggrünbe ift aber faft bie Spiegel.

2)ie $Berfc^iebent)eit ber ^i^edfe, mie bei ©elbftoerfammlungen,

nur ha'B t)ier bie roirtfd^aftlid^en §u allgemeinen fojialen fid; erroeitern.

(Sine „gelabene ©efellfd)aft" ^at in ber Siegel nur fold^e allgemeine

fogiale ^rü^ä^: gemeinfame^ ©ffen unb ^rinfen, ^laubern, Spangen

unb anbere „llnterl)altung"; aber fie fann aud^ politifd^e Sebeutung

erlangen, mie ber franjöfifd^e „Salon" ober feierlii^e S5iner0, bie

uon amtlid^en ober fonft wichtigen ^erfonen „gegeben" werben, geiftigs

literarifd^e Sebeutung roie bie „äftt^etifc^en ^ee§". 3l\ä)t roefentlid^

anberS ift eS, wenn ju roirtfc[;aftlid;en unb hin manigfad^en anberen

fojialen ß^^den, bie 9)lenfd)engruppen gemeinfam finb, aud^ roiffen^

fd^aftlid^e unb fünftlerifc^e 33erfamm(ungen anberaumt roerben. ©ine

üiel ^öf)ere Öebeutung ^at bie Berufung eigentlid^er politifd^er SSer*

fammlungen, jumal foId;er, bie beftimmte ^unftionen ber ^errfd^aft.
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n(f)ter(ic()e, üerroaltenbe unb be[onber^ gefe^geberifd^e red^tmäfeig

ausüben, äsertuanbter Strt finb aUt ^ereinlüerfamtnlungen, bie in

beäug auf lEiren ä^erein bie gleidjen Sefugniffe ijaUn raie eine ge|e^=

gebenbe Hörperf^aft für ben Staat. 2iae folc^e SSerfammlungen

finb beftimmt, gleich einem einjelnen a}?enf^en mit fic^ gu r)iate jn
[

gei)en unb 33efd)(üffe 5u faffen. C«et)eife, ba§ fiel) jum 33efet)l ver-

gärtet, ruft feiner ^Jiatur gemäfe .SJierfammlungen 2lb^ängiger ein,

äum 23eifpiel ber ^eereiSpfüdjtigen , bie bem @et)ei& be§ oberften \

^rieg^t)errn ober eine§ von iljm betrauten 33efet)I^I)aber!§ golge (eiften.

Oft roirb ein göttlic^es^ ©etiei^ norgefteUt ali ba§, mal bem 33efet)l

eines aJJenfdjen feine ^roft unb ©ernähr oerleitit. 2lber auc^ oe(bft=

nerfammlungen f)aben o^ne bemühte Slbfid^t fid; oft fo(d)e religiöfe

SBeibe gegeben unb baburc^ itjren politifdjen 3meden ein ^leib an;

gejogen, bog fie felber ermärmte unb jugleic^ biefen 9lbfic^ten nad^

au^en ^in ©d)immer unb ©($u| uerliet). 6e(bftuerfammhingen, 5u=

mal fol^e ber „9J?enge", finb eS, bie al§> SSolBoerfammlungen, ebenfo

mie bie a^erfammlungeu poütifdjer ^i>ereine, inSbefonbere get)eimer

©efettfc^aften, oft bie Seforgniffe ber ©taatSfenfer roaä) gerufen unb

mac^ eri)a(ten ^abcn; fie gelten nidjt ot)ne ©runb al§ gefäljrlid^,

roeil gumeift ai\§ glimmenben Unsufrieben^ieiten tjernorgetjenb unb

oft in aufrül)rerifie Seroegungen übergetjenb. ©er Übergang ju

§anblungen unb tätlid)en Eingriffen wirb um fo eljer nermutet, roenn

bie ^^erfammlungen im %xmn ftattfinben, roo ber lUnt)äufung non

aJiaffen feine ©renje gefe|t ift unb bie (Stimmungen um fo Ieid)ter

fidb entjünben, je näl)er bie ©egenftänbe für 3lngriffe liegen; roirb

auc^ in gefdjioffenen ^^erfammlungen et;er uon äl^affentragenben als

oon Unberoaffneten gefürchtet, ^ufammenberufene 33erfammlungen mit

poIitifd)en ^roeden werben in ber ^Jfegel mef)r georbnet fein als blofee

„3ufammenrottungen" ju gleidien ^roeden. Sonberbar, unb bod^ nid;t

o^ne Sinn unb ©runb, ift eS, roenn £e Son bie SJcengc fd^Ied;tt)in

als „fonferoatiü" djarafterifiert, roäljrenb fie in ber 9\egel, sumal bie

grof5ftäbtifd)e, ob in Selbftoerfammlung ober berufener Iserfammlung,

als rabital gilt: ftürmifc^ unb unbefonnen Steuerungen uerlangenb.

Gebotene ^^erfammlungen — um iljuen biefen allgemeinen SJamen

ju geben — unterfd)eiben fid; oon Selbftoerfammlungen in ber 9tegel

burd) goi-'tti ^1»^ Drbnung, bie fie fid) geben ober bie iljnen gegeben

roirb. Sie pflegen nidjt jebem offen ju fteljen, aud; nid;t burd) blo|

äufseve aJierfmale, bie etroa gefe(5lid)e 23efd)ränfungen finb, fidö ju

begrenzen, ^nbeffen gibt eS 3>erfammlungen, bie in biefer ^infid^t

bcn -Sclbftüerfammlungen fel)r äl)nlid) finb. 3tnbcrfeitS fönnen ouc^
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Selbftüerfammlungen ficf) eine Beftimmte ^otm unb Crbnung geben,

©in STcerfmal, ba§ fic^ oft an (Selbfioeriammlungen ^ängt, ift, ba§

fie unter freien öimmel „tagen", ebenfo be^eirfinet el bie gebotene

53erfammlung ^umeift, baß fie in gefc^Ioffenem 9xaume i£)re 33erQtungen

^ält. ^enn bie Beratung ift ebenfo für biefe, roenn fie über bie

bloBe Cöefelligfeit fid) ergebt, näc^fter Öebens^roecf, roie bie Selbft=

oerfammlung jumeift „unberaten" ift unb einem bunflen Xmn%t

folgt ober unter bem (Sinfluffe einer einzigen ober mel^rerer füt)renber

^erfonen ^anbelt. 6in oeri'ammelteä .^eer — in ber Siegel toie be=

merft, burt^ 93efef)Ie uermmmelt — fällt qu§ bem 33egriff einer

3?erfammlung E)erau5, fofern ^u biefem bas 3J?erfma[ gehört, ba§ fie

im 9?aum eine 2(rt oon ©in^eit bilbet; bies fann nur oon fleinen

Öeeregförpern gelten, ^n alten 3e^ten roor befanntlic^ bie ^eere^s

oerfammlung aucf) Die — xm^x ober minber ^u ßntfrf)eibungen be^

rec^tigte — S^olfsoerfammlung. ©in moberneä ^eer ift gleich einer

«ober ieilel ber) jerftreuten i^olfsmenge, aber einer geglieberten unb

georbneten, für ben beftimmten ^voed bei Äamofel eingerichteten

unb geübte:.! 2Kenge (exercitusj.

3ebe 3?erfammlung roirb meEir ober minber burd^ 3^en!en,

23o[Icn unb .^lanbeln einem einzigen 3)cenf(^en ät)nU(^. 2Iber roie

ein 2Kenfc^, je mannigfacher feine 2(ngelegen^eiten, 33eftrebungen,

©ebanfen, um fo me£)r oon Seibenfcfiaften jerriffen roirb, fo ift aud^

eine Sserfammlung, je größer unb aus je rerfcf)ieöeneren Xeilen ^n-

lammengefeßt, um fo roa^rfc^ein(i(^er ron ©egenfä^en erfüllt, bie

fic^ £)eftig befämpfen unb um bie ^errfcfiaft miteinanber ringen.

Unb roie ber 2lienlc^, je me^r er ber 33ernunft teilhaftig ift, um fo

me^r fic^ fe(bft ju beberrfc^en befliffen ift, feinem Streben 3JiaB unb

3iel fefet unb feine 3^eufroeife roie 2eben§roeiie einer :)iegel, einem

©efeö unterroirft ; fo auct) eine ^iverfammlung, bie fic^ eine @efc^äft«=

orbnung gibt unb ein ^^räfibium einfe^t, um nac^ biefer Orbnung

5u oeriat)ren. Streit ju fc^Iic^ren, Unruhen ju bämpfen. 9^ict)tl=

beftoroeniger oerlaufen 58erfamm[ungen oft roilb unb ftürmifc^, ja

tobenb, fei e§, roeil bie gefegte Crbnung ungenügenb ober roeil ber

33ornßenbe ^u icbroac^ ift an ©infic^t ober SßiÜenefraft, ober roeit

i^re ^^'arteien ju fiarf roiber einanber erregt finb unb ju feinbfelige

©efinnungen ^egen. 3ßie auc^ bie 23ogen ber ©injelfeele oft genug

f)o6) ge^en unb ben Dlac^en ber 33ernunft auf ben Stranb fe^en.

3Ba» man bem Raufen, ber großen 33ienge ^um S?orrourf mac^t,

baß fie roilb unb ungeftüm, gefeßlos unb oft gefeßroibrig oerfä^rt,

baß in ilir Da? Unterbewußte ror^errfcl)t , baß fie impulfiü unb
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roanfelmütig , leidet beeinflußbar, unbefonnen i^ren ^^antafien

unb 3(ffeften preisgegeben er[d)eint, olfo ju 2lugfd)reitungen unb

geroaltfomen Saaten geneigter ift, ai§, üiellei^t irgenbein einzelner in

i^r für fid) allein wäre — ba§ ift eine S^atfac^e uon ganj anberer

airt. ein fol^er, gumeift in ©elbftnerfamntlung roirfenber ^aufe

toirb baburc^ fi^redüc^, baß er einig ift, ha^ ein ©efül)I, eine

(Stimmung, ein 9BiUe, in§befonbere Unroide unb SBitte ber ^erftörung,

in i^m mächtig maltet, hingegen eine fonft georbnete SSerfammtung,

bie in 5Rul)e beraten unb Sefd^tüffe faffen roill ober fott, ift gerabe

baburd^ in müftem 3lufrubr, bafe fie nid^t mit fid; einig ift, bafe

fie al§ ganje it)re 2;eile nid^t §u meiftern uermag. ©ruppen in i^r

pflegen einig gu fein aU ilampfgenoffen unb 3Serfd;roorene, fie greifen

anbere STeile mit SSorroürfen unb 3)rol)ungen an, biefe roeljren fid^

mit gleichen Sßaffen, bie ä5erfammlung tnirb ein 5^neg§fc^aupla^.

Qn ber Sieget treten bie ©egenfä^e greller unb fdjärfer tieroor, bie

aud; fonft uor^onben finb, gum Seifpiel ©egenfä^e ber ^ntereffen

unb ©eftnnungen, bie in 9tinalität unb feinbfeligen ^^erl)ältniffen

gonjer gefettfc^aftlid^er klaffen il)re Urfad^en t)aben, wenn biefe in

einer gemeinfamen S^erfammlung burdj iljre 2tnmälte unb Slbgeorbneten

vertreten roerben. —
2)ie ©igenfd^aften, bie üon £e Son unb anberen ©d^riftfteHern

(unter benen burd^ geiftreic^e ^ritiflofigfeit ber Italiener ©igfiele

l)eroorragt) ber ^Jcenge fc^led^tljin jugefd^rieben unb auf eine bunfle

Dualität ber 9)(engenl)aftigfeit §urüdgefül)rt raerben, rühren jum

guten Steile au§ oeraUgemeinerter 33eobad)tung ber sufammengefd^arten

6elbftüerfammlung l)er ; biefe aber bilbet fid) regelmäßig sunt größten

^eilc au§ unreifen Jünglingen („§albftarfen") unb anberen abenteuere

luftigen, oft l)ungrigen unb unbefd^äftigten, ol)\u il)re (Sd)ulb arbeitB=

lofen, aber aud; arbeitSfd^euen Elementen, benen fid^ gern rol;e

^rouenjimmcr gugefellen, nid)t roenige 2lufgcregte roerben überbieg

nodb üorber „fii 3)iut getrunfen" l)aben, furj, e§ ift nic^t feiten, um

-nid;t ju fagen: in ber 9tegel, bie ^ef e beS ^ßolfeS, bie in biefer 2Beife

fi(^ üerfammelt, unb gar jumeift großftäbtifc^en 33olfeg, in bem üer=

fommene unb üerbred)erifd)e 33eftanbteile ftarf oertreten ju fein pflegen:

biefe ^efen unb Raufen finb eS eben, bie al§ "^^öbel aHju befannt finb

unb fid^ immer neu betannt mad)en; haB englifd^e 2Bort rabble erinnert

an bal ungeorbnete 2)urdjeinanberreben alio (^arafteriftifd^eg 9}lerfmal

foldien ^aufenS. SlnberfeitS fommen aber aud; in äßeltftäbten nid)t

feiten Slufjüge unb ^emonftrationen burd^auS rut)iger unb befonnener

Seute, jumeift ernftl)after ^ilrbeiter uor, bie fic^ oerfammelt l^aben — in
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bcr 9?egel freiltd^ nac^ üorl^eriger SSerabrebung ober auf ergangenen

9?uf — um ber 33e^örbe ober um i()ren root^l^obenben unb reid^en

3}Zitbürgern ein 33ilb üon tt;rer Sage unb eine SSorftellung ifirer

2Bün[d^e mitäuteiten; bie gamilienuäter, oon bered;tigten ©orgen

erfüllt, finb in einer folcf)en „Slfenge" naturgemäß gatjtreid). g-reilid^

fann aud^ in biefe eine leibenfd;aftlic^e oufrüiirerifd^e ©timmung fommen,

loenn üma ^oligei ober 3)iilitär eg für geboten ijält, <Sd;üffe abzugeben

ober fonft mit ©eroalt einer gefe^lidjen „S)emonftration" entgegen^

antreten; aber auc^ burc^ leibenfd^aftlid^e 2lnfpradjen fann eine foldje

3)lenge „milb gemad^t" toerben.

SDrei 2Bal;rt;eiten bleiben uon jeber großen 3lnfammlung oon

9}Jenfd^en, ob fie ungeorbnet roirffam ober aU georbnete 3Serfamm=

lung fid^ 33eratungen Ijingibt, gültig: 1. baß fid^ leibenfd^aftlid;c

Stimmungen leidbt fortpflanjen, baß ftarfe 2lffefte gleid;fam anftedenb

Toirfen ron ^erfon ju ^erfon, unb baß mand^er SBiberfprud;, ber in

kleinem Greife laut werben mürbe, im großen uerftummt, fd^on weil

ftärferer 9JJut, größere^ ©elbftoertrauen baju ge£)ört, gegen eine 3)taffe

al^ gegen wenige @in§elne Söiberftanb ju leiften; 2. baß in einer

jufammen feienben unb sufammenbenfenben 9}tenge bie burd^fd^nitt =

lidie Scfd^affen^eit biefer aJienge^ fid^ notroenbig bemerkbar macbt

^ 2)iefer Sluffaffung fte^t bie SBe^uptung gegenüber: ber $unft, ouf ben

eine große ^Injat öon i^nbtbibuen fidj öereinige, muffe fe^r nat)e an bem ^itoeau

be§ 2iefftfte^enben unter i^nen liegen: toeil jeber .^oc^fte^enbe t)tnal)ftcigen, aber

nic^t ieber ^iieffte^enbe Ijinauffteigen fönne, fo ba% biefer ben $un!t angebe, auf

bem bcibe fic^ äufammenfinben fönnen; toa? allen genieinfam, fönne nur ber

SBefi^ be§ am teenigften SBefi^enben fein, ^n^befonbere fei ein 3"ffl'n'"en*

l^anbeln nur burc^ biefe§ ^inabfteigen be§ <g)öt)eren auf baö ^iiöeou be§

lieferen möglich (©immel, ©ojiologie, ©, 550). 3"'^ 2)erftär!ung biefer 2lb=

leitung Inerben ?lu§fprü(^e, wie ber beä ©olon, ber Oon ben ^It^enern gefagt

l^at, ieber ©iuäelne fei ein fcf)lauer 5ud^§, aber auf ber ^Pn^j feien fie eine ^erbc

©d^afe, ober ber ©d^iüerfc^e ©prud^ ^erangejogen: „3cber, fic'^ft bu i'^n einjetn,

ift Ieibli(^ flug unb toerftanbig. ©inb fie in corpore, gteic^ tüirb bir ein

S)ummfopf barau^." ^un toirb [a ber Sßeifere, aber auc^ toer fid^ nur ttieifer

bünft, immer fagen, 33erftanb fei ftetö bei 3Benigen nur gen?efen, oft aud) meinen,

ba§ er gan3 aEein bie ßinfic^t '^abe, tüenn nömlicf) feine 3lnfic^t unb fein

2BünfcE|en üon bem ber 9Jte{)r^eit ober gar aller Übrigen öerfd^ieben ift. 2lber

bie Verallgemeinerung, jeber .g)od^fte'benbe fönne ^inab=, aber nic^t jeber lief«

fte^enbe fiinauffteigen, tnürbc, aud^ menn fie richtig loäre, nicC)t§ betecifen. Stßcnn

nid^t jeber, fo tonnen boc^ bielleid^t biete Sieffte^cnbe fid) er'^eben, unb »enn
jeber .^od^fte^enbe t)inübfteigen fann, fo folgt barau§ nic^t, ha^ er e§ njill. Söenn

^öfjere unb 3^iefere äufammenfommen lüollen, fo ift bod^ i>a§ ©infad^fte, bafe

jene f)inab=, biefe ^inauffteigen unb ba^ fie in ber iRitte fid^ begegnen; njarum

aber nid^t jeber 2;iefftet)enbe f)inauffteigen fönne, ift fd^led^terbing^ nid^t eiujufe^en,

©d&mollerS 3at|rbu(% XLIV 2. 2

m-:
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unb niäd^tig mixh, roeil bte 9J?ef)rf)eit biefem 2)ittd^fd^mtt na^e gu

fein pflegt, itnb raeil fie bie aJJinber^eit ber Unterburc^fd^nitttid^en

(an SSerftanb, 33efonnent)eit, @eroiffen{)aftig!eit) leicht an fic^ sief)t

unb mit fid^ fortreißt, raä^renb bie 3}finbert)eit ber Überburd)f(^nitt'

lid^en balb erfennen mu^, bofe it;re 2lnftrengungen , bagegen Quf=

Sufommen, uergebÜd) finb. 2lm beutlic^ften tritt bie§ naturgemäß

jutage, roenn ju 2tbftimmungen gefc^ritten rairb. 3. ^ebe Slrbeit ober

S^ätigfeit wirb burd^ baö ^ufammenroirfen mit anberen — bie

Cooperation — ebenfo roie me^anifd^ in ber Siegel, fo aud^ pf^d^ifd^

erleid)tert. Qm allgemeinen um fo mef)r, je größer bie Qa\)i ber

Reifer. S)a§ gilt befonberg aucl; oon bem ©ntfdiluß unb ber

etma baju erforberlid^en (Selbftüberroinbung. 3lud^ ol)ne 3öorte

feuern jeben bie ©enoffen an, bie 33ürbe ber SSerantmortung wirb

gleid)fam med^anijd) geteilt. S)er 3Sorfa^, einem nerljaßten ©egner

bie genfter einpmerfen, mirb in ber (2eele eine^ oereinjelten 9)2anne0

nicl)t leidjt \\6) befeftigen, er mirb befdjleunigt, menn nid^t bebingt

burdl) bie ©eroißljeit ;iat)lrei($er 9)Jittäter, eine (A)ercißl)eit, bie auS

beren ©egenroart unb gleid;er ©emüt^oerfaffung ,
jumeift auc^ au§

9teben unb 3lu§rufen, worin biefe fid^ funbgibt, rafd^ genug lieroor*

fpringt. 9tid)tig Ijcbt ße 33on Ijeruor, baß ba§ @efül)l ber ^laä)t

in jebem burc^ bie förperlid^e 3Ml;e ber anberen gefteigert mirb — roenn

auc^ nid^t immer jum @efül)l „unüberroinblic^er 9)?ad)t" — unb

baß baburd; Hemmungen 6 e f e i t i g t roerben, bie fonft beim

©injelnen fid^ geltenb mad)en mürben.

5

eine geocbnete 3Serfammlung gibt fid^ einen geltenben Sßitten

baburd), baß fie üor ©ntfc^eibungen (^a ober SIein) gefteüt, ben

übereinftimmenben 2BilIen "iljrer 9}Zet)rljeit, fei e§ einfacher 9)?el)rl)eit

(roie in ber Siegel) ober einer a}Zel)rl)eit oon geroiffer ©tärfe (sum ^tx-

2ßenn er bteKcic^t 311 törid^t i% um überseugt ju trerbcn, fo fattn et etlra

um fo Ieid)ter übertebct luerbcn, unb Wenn bie SScvebfamfeit be§ .^ö^eten ntd^t

auf i()n mxtt, \o üiellctdit befjen 5lnfel)cn, 9{ang unb felbftfic^cre^ 9luftreten

ober bie glcin^enben unb btenbenben ßrfolge, bie fein .^anbcln f(f)on etäielt '^at:

hjirftif^e ober fc^eiubare ä^erbieufte um bnä ©emcintool)!, unb alle eigeufd^often,

bie jufammen ba§ „5ßrcftige" — ic^ berfud^e bag beutfd^e Söort ÜJJad^täouBer

bafür cinjufetjcn — einer ^^erföntidjfeit au^mad^en*.

* Giue 2f)eorie be§ 5Jiac£)t30uber§ liegt in ber (früf)er ungarifd^ unb eng=

lijdf) erfd)ienencn) Sd)rift Hon Jclubwig ßeopolb nor (5t?reftige. (Sin gefeafd)Qft§=

pfl)d)ologifri)er 33etjuc^. S3crlin 1916, ^Puttfammcr & a)Kit)lbred)t, 431 ©.): e^

»lire leid)t, an^ bem red)t intcrefianten ^uä)i manäji Belege ju ber iixn an*

gebeuteten Srage beä (SinfluffeS ßinaelner auf bie aJlenge ju fd)öpfen.
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fpiel ätoei 3)rittel il^rer üerfammetten 3)?itglteber) all iE)ren SBitten bar*

[teilen toill; unb biel ju woffen, muffen alle einig fein; ba§ biefe

©inigfeit fic^ ftillf($roeigenb I)eifteIIt, ja all oon felbft oerftänblid; gilt,

ift ha^ ©rgebnil einer langen ©diulnng, bie bal Serou^tfein bei

2)iel)rl;eitlprin§ipl Ijergeftellt ^at. Ober el wirb i^r biefe SBeftimmung

von einem überlegenen, fie regelnben SBiHen gegeben, ^n einem

mie im anberen §alle tonnen and; befonbere Seftimmungen §ugunften

einer 5}tinberl)eit, fei el einer möglieben ober geroiffer Steile ber 5ßer?

fammlung feftgefe^t fein. 2lnd; eine georbnete SSerfammlnng fann —
i^rem eigenen SBillen ober ber il)r auferlegten Seftimmung gemä^ —
\iä) auf Serotungen befd;ränfen; unb roenn fie eine befd^lie^enbe

33erfammlung ift, fo fönnen iljre Söefd^lüffe nur fie felber ober aber

eine größere SJJenge, wie ein gangel ©taatloolf, binben (f. oben).

So gut lüie niemals bilbet ein SSoIf, eine Station, ein ©taatl*

üolf ober aud^ nur ein ©emeinbeoolf, all foldiel eine gefe^gebenbe

^erfammlung. @l ift fc^on burc^ bie ju gro^e ^ai)l ber gu 3]er=

fammeinben aulgefi^ (offen; überbiel fönnen niemall fämtlid^e 9nbi=

üibuen all gleid^bereditigte aj^itglieber einer ©efamtlieit gelten: ^inber,

2Bal)n= unb Slöbfinnige, ©trafgefangene (roenigftenl fo lange all

fie el finb) f(^eiben oon felber aul; aufeerbem mit roenigen aller=

neueften 2lulnal;men (unb raenn man oon S^^ten primitioer ©i)nä=

fofratie abfielet), alfo ber toeitaul überroiegenben bil^erigen ©rfafirung

nad^, bal weibliche @efd;led)t. 2lud; bieregierenben 33olfloerfammlungen

ber antifen ©tobte raaren nur 33erfammlungen ber männli(^en freien

33ollbürger. ^f)nen äl;nli(^ finb bie nod^ beftef^enben Sanbigemeinben

ber fd;roei5erif($en Kantone Stppengell, Uri, Unterraalben unb @tarul

:

S^erfammlungen ber 9}iänner, bie 33eamten ernennen unb ©efe^e geben.

©onft aber roirb bal ©taatlool! ober ©emeinbeoolf „oertreten" burd^

eine (Sinjelperfon ober burd) eine ©amtperfon, eine ^erfammlung.

Seiben !ann hmä) eigenel dieä^t ober burd; übertragenel 9te(^t

— bann in ber Siegel burd^ 2öal)l — bie Vertretung gufommen.

2lud^ wenn ein einzelner 93Jenfd^, ein 2llleinl)errfc^er, ©efe^e

gibt unb fogar, raenn er burd^ ©rbrec^t ba§u berufen ift, fo mu^

all 9]ormalfaIl oerftanben raerben, ba§ burd^ feinen 9)hinb unb feine

§anb bal „©taatluolf" fid; felber bie ©efe^e gibt; bal Setuu^tfein

baoon pflegt oerl;ülIt su fein in ber 33orfteIlung, bafe ein ©ott burd;

ben §errfd;er fpred^e; in 2Bir!lid)feit t)at aber ber ©ott feine 9}Zad;t

nur burd; ©tauben unb äßoüen bei ä>olfel, er roirb gebad;t all

eine ^erfönlic^feit, bie ha§^ roal)re 2Bol;( he§^ Solfel fennt unb roill,

üielleid)t fogar all bem Solfe burcl) Vertrag gu feinen rool)ltätigen
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ßeiftitngen üerpfl{($tet
;

jebenfattg ift bog 3]erl^ältmö graifd^cn il^m

unb bem 23olfe ein gegenfeitige^ ; unb ber ^errfd^er, ob felber §o^es

priefter ober burd^ biefen geroei^t unb gefnibt, ift ©telloertreter ht§>

@otte§. 2lud; wenn bie[e religio fe ^üde obgeftreift roirb, fo bleibt

ber §ürft aU ber oberfte S)icner be§ ©toot^ unb ber (Staat al§

©egenftanb bc§ SBitten^ eineä ©taat^oolfe^ übrig.

greilid^ finb mix an bie 3Jieinung geroö^nt, ha^ in einer „2)e^=

potie" ober unter einem abfoluten ^err)'d)er ba§ 3]oI! — nämlid^

beffen gro^e Tlt^xljtit, bie jugleid; bie untere 35olf§menge bilbet —
unroitlig regiert roerbe unb unjufrieben fei; bie S^orfteÜungen ber

2::t)rannei unb be§ S^^ijrannifierenS t)aben fid^ on ben gried^ifd^en 9^amen

be§ 3tlleinf)errfd^erl gel)eftet. ^n 2Bat)rljeit ift bieg ein möglicher,

leidet ein iüaI)rfct)einUcber unb oft ein toirflid^er, aber befanntUd^

!eine§n)eg§ ein notraenbiger %aK. ^eber oolfsbeliebte („populäre")

^errfdjer weift ein anberel Seifpiel auf; unb felbft roenn ber inbi=

üibuette Präger einer ilrone unbeliebt ift, fo fann boc^ bie ^omilie

(bie SDpnaftie) in {)otjem ©rabe beliebt fein unb tt)re ©r^altung

©egenftanb allgemeinen 2öunfd^e§ fein. SDiefer Sßunfd) fann fid) auf

mannigfad^e SBeife funbgeben, er fann aud^ burd^ au^brüdlid^e 3BilIen§=

erÜärung einer überroiegenben 3}Ienge üon Untertanen — fei eö ba^

biefe befonberl angeorbnet ift ober nid)t — in bie ©rfd^einung treten,

^nbeffen e§ gelten nur biejenigen 33erfaffungen al^ „freie" 3Sers

faffungen, bie Sänber al^ freie Sänber, in benen eine 33erfamm =

lung tjerrfd^t, unb biefe 3SerfammIung mu^ burd^ freie 2Bol)Ien ge=

mät)lt fein, fo ba^ burd) biefe S^erfammlung „ba§ 3]oIf" fid^ felbft

ju be^errfd^en fd^eint, rocnn e§ nid^t fogar unmittelbar gleid) einer

SSerfammlung e^ felbft binbenbe Sefd^Iüffe ju faffen unb ©efe^e ju

geben fid^ uorbe^ält.

3Bie ein einzelner d)Un^ä), fo fönnen au(^ mel^rere aU ^Träger,

3Sertreter unb SSerfünber eiue§ ©efamtroitten^ gelten unb aU ge^

orbnete 33erfammlung ^ufammenmirfen , fei e!§, ba^ fie regelmäßig

ftd^ felbft oerfammeln, ober baß fie oerfammelt werben. Unb biefe

33erfammlung- gewinnt burdl) ben ©efamtmillen eine befonbere 2Befen-

t)eit, bie it)rer jebeSmaligen 6rfd)einung (ber „©effion") überlegen

ift unb biefe überbauert. Siefe 3ßefenl)eit — al^ fold^e ftellt fid^

i^r SDafein „im S^ied^te" bar — ift baoon abljängig, ob fie an^

irgenbroeldien 2öal)len be^ gefamten SSolte^ ober oon 3>olf§teilen

ober au§ Ernennungen t;erüorgel)t ober auf ©runb erblid^er ober

angeborener 33efugniffe gebilbet ift. Qn jebem f^aHc roirb bie fo

entfte^enbe Körper fd^ oft alg georbnete 93erfammlung einl)eitlid^
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rooflen unb fianbeln, fei e^, ba§ alle 3KitgIieber übereinftimmen ober

bafe fic — gemäfe eigener ober it)r auferlegter ©a^ung - einen

3:;eit ifirer felbft aU „befdjlu^fäliig" gelten läfet; unb bie @efamt=

^eit ober ber Xeil fann bann roieber barüber einig fein, bie Übers

einftimmung if;reg größeren 3:ei(§ at^SMen ber $ßerfammlung feiber

— alfo ber Äörperfd^aft — geltent) gu mad;en unb ju oerfünben.

©an§ baoon oerfcbieben ift bie etroanige ©inigfeit be^ 3lffefteg

unb ber Stimmung, roic fte burd^ überroältigenbe unb bebeutenbe

©reigniffe, möglid;er 2Beife aber, unb im ^wi^^ntmenl^ange bamit,

auc^ burd^ fortrei^enbe Sieben in jeber beliebigen 9}tenge, ba^er aud^

mögli(^ern)eife in ber 93erfammlung einer ^örperfd^aft, entfielt.

2)iefe oerfc^iebenen llrfprünge fönnen aber einanber begegnen unb

§ufammenn)irfen , unb ba^ 3"f'^i^i"ß"^ii^fßi^ f^n" gleid;fam nac^

SSerabrebung ^iä) einftellen. SBenn aber eine foldie ©inmütigfeit mit

ber be^ gufammengelaufenen ober aud^ sufammenberufenen großen

^aufen^ oerglii^en wirb, fo fpringen bie Unterfdiiebe wie bie 2it}nUd^=

feiten in bie Singen, ^m Raufen roie in ber georbneten SSerfamms

lung, roenn fie einmütig finb, finben mir bie ©lemente ht§ Unmittel=

baren, Spontanen, ßeibenfd^aftlic^en oermifd^t mit benen heä WitUU
baren, 2lbfid^tlid()en ,

ja Seredineten — benn aud^ ber Raufen ^at

feine 2)ral)t5iel)er — aber in ber Siegel toerben beim Raufen jene

©lemente, bei ber georbneten ^ßerfammlung biefe weit überwiegen,

obf(^on aud; in biefer eine gang natürlid^e ©inmütigfeit oorfommt.

SDort roirb biefe Ieid)t oorljanben unb I)äufig fein, I)ier nur burd^

ungeraöljnlidje Urfadien I^erftellbar unb feiten,

©ine 33erfammlung roie ein ©ingelner fann gebadet toerben al^

„SSertreter" (Siepräfentant, SRanbatar) einer größeren 9)?enge, ba^er

aud^ einel 3]oIfe§, alfo be5 ©taat^ooIfeS ober ©emeinbeoolfe^ ufro.,

unb biefe „^olfscoertretung", befonberio bie ftaatli($e, erfüllt loie

befannt bie Slnnalen ber neueren ^al)rl)unberte. ©i3 ift met)r unb

met)r ein fefter Seftanbteil ber öffentlicl)en SJieinung geioorben,

1. baß bie ^olf^oertretung ben mirflid^en Sßillen be§ S^olfe^ au^=

brüden muffe, ha^ burd^ fie haä 58oI! fid) felber ©efe^e geben unb

fid^ felber betietrfd^en folle; 2. baß bieg nur bann gefdielje, roenn

fie auf breitefter SBafi^, nad^ möglid;ft freiem, möglic^ft allgemeinem

unb möglid^ft gel)eimem 2BaI)Ired^t geroäl)lt toerbc.

Sei einem georbneten 2öaI)IüerfaI)ren biefer 2trt roirft bie SJienge

nid^t al§ foli^e, roie fie e§ etroa in einer 3SerfammIung tut, bie fid^

il)ren 3Sorfi^enben erroäl)lt; fonbern bie ©injelnen roä^Ien, jeber für

fid^. ^urd; gel)eime SBaljI roirb bie Qfolierung be^ einzelnen
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2Sä|Ierg oottfmnmen, tote [ie auä) [innli(^ burd^ einen ge[(^Ioffenen

9ftQum, in ben er geführt roirb, [ic^ abbitbet. 33ei fo ifoÜerten

^anblungen tritt bie ©lei(^E)eit unb ©emeinfamfeit von aJJeinungen,

(Sefinnungen, SBünfc^en nid^t unmittelbar, nic^t luie üon fetber ju=

tage, ©ie mu§ planmäßig üorbereitet, berairft werben, waä auf

mannigfache 2Beife gef(^ie^t, am fd^ärfflen buri^ organifierte Parteien

unb bereu 33e{)örben, bie ben ober bie naä) i^rem SBunfd^ unb SBillen

§u Söäljlenben beftimmen unb ben 3lnge^örigen ber Partei jur

^flid^t machen, biefen SBeifungen gemä^ bie SBa^l^anblungen gu

üolljiefien. @§ entrcitfeln fid^ bie 5ßarteiäentren aU befonbere Söe*

I)örben, beren gül^rer fic^ felbft ernennen ober oon einem engen

2ln^ängerfrei^ geroät^tt werben, n)äl)renb bie gro^e 9}lenge au§ freien

©tüden, fei e§ au^ Überzeugung oon ber 9ftid;tig!eit ber ^rinjipien

ober oon ber 9Zü|lid^feit ber Partei für il)re ^"tereffen unb burd^

ben ©ieg ju erroartenben Sotin, ober burd^ unmittelbare gröbere

SJZittel ber Überrebung unb 33efle(^ung gewonnen, ober enblid) ge=

mofm^eit^mä^ig folgfam, ben ©ang ^ur 2BaI)lurne antritt unb oon

i^rem 33ürgerreci;t ©ebraud^ mad^t. ^m günftigften f^ade ift e§

ha§ 33 er trauen, ba§ in eine Partei ftatt in eine ober me()rere

5u roäl^Ienbe ^erfonen gefegt wirb, raie ja aud; ba§ Vertrauen, ba^

einem 9iid;ter, einem 9?ed)t^anraalt ober Slrjt gefd^enft roirb, fel^r

oft nidjt ber ^erfon, fonbern bem S^eruf ober ©eroerbe gilt, |öc§=

ften^ etroa burcb ben perfönlid;en 9iuf ert)öl;t roerbenb. ©in blo^e^

^arteigentrum ift aud^, roorauf ber SBät^Ier burd^ bo§ ©tjftem ber

Siftenroat;! gebrängt rairb, unb in 2Birfüd;feit ijat er nur bie 9Ba^I

pifdjen ben Parteien, bie ftarf genug finb, eine Sifte aufäuftellen

;

ob er (ober gar fie !) fonft "CiaS) SBefen biefer Parteien fenne ober nid^t.

2Benn nun bie greit)eit ber SBötjIer auf bie ^^reil^eit, fid; für eine

Partei ju entfdjeiben, eingefd)rän!t wirb, fo ift um fo meljr für ba^

3iel, bie ©inljeit eine« 33oI!!on)itten§ in bie (£rfd;einung treten m laffen,

bie ^-reitieit ber SJJitglieber einer gefe^gebenben i!örperfd;aft, gumot

wenn biefe berufen ift, bie tjöc^fte ©eroalt beio Staate^ in fid; bar=

aufteilen, oon ber gröJ3ten 33ebeutung. ©er 2lnfid)t, ba§ e§ ba§ not;

toenbige unb natürlid)e 9ted)t be§ ä^olfsouertreter^ fei, nad; feiner tlber=

geugung ju ftimmen unb, roenn il)m ba^ 2Bort gegeben roirb, aud;

gu reben, ftet)t bie 2lnfid)t gegenüber, e^ fei feine „^^sflic^t", bem il;m

erteilten 3tuftrag gemä^ fid^ ju uerlialten, unb biefe Set)auptung

fann roieberum jroiefad;en ©inn l;aben: 1. ha^ er gemäfe ber parteis

genöffifd;en 5Rel)rljeit, ber er fein SJianbat oerbanft (ober roenn

biefe a)lel)rl;eit, roie bei engeren 3Bal)len, eine gemifd;te ift, gemä^
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ben ftörfften ©lemcnten innerhalb ii)xex) reben unb ftimmeu mü[fe;

2. baB er in§be[onbere ben SBefd^lüffen ber „graftiou" liä) §u fügen

unb banad^ fid^ ju ridjten 'i)aht, ber er — in ber 9tegel gemä§ ben

Sßünfd^en, wenn nii^t im Sluftrage, jener Wdjx^tit — ficE) an=

gefd^Ioffen ^nt. ^n bie[em peifad^en ©inne meint ber „^olf^mide"

fid^ geltenb mad^en ju foHen unb gu bürfen. @§ gilt ad ^onfequenj

beg bemofratifrf;en ©ebanfenS, ba§ bie 2ßä()(ertd)aft (the Electorate)

einen bauernben unb groar ben entfc^eibenben 2BiIIen i)at, bo^ fie

nid)t etroa nad^ gefcfieljener 2Bat)I gugunften be^ @en)äl;(ten ab-

gebanft t)at. ©^ wirb fogar al^ folgeridjtig in 3lufprud; genommen,

ha'^ [ie bered[)tigt fein muffe, ein a}2anbat gu roiberrufen, roenn ber

ajianbator nid^t nadf; i^rer SJieinung fid; rid;tet, roenn alfo ein Don

it)m abgegebene^ 3]otum ober eine uon iljm getjaltene 9iebe i(;r mi§=

fättt. SDiefer 3Serfud^, bie 3Bät)lerfd;aften — benn e^ finb ja fo

üiele, olg e^ Sßa^Ibejirfe gibt — al§ bauernbe Präger beg ^oiU=

roiÜen^ §insuftellen, entfpringt bem fo auffaHenb unIogifd;en 3)urd^«

fd^nitt^geifte ber englifd)en ^oUtifer. Sie 2ßät)lerfct)aft eine^ Se*

iixhä roäre banac^ eine roillen§= unb {)anblung^fä^ige ^erfon.

2)iefe SSorfteHung ift unfinnig, ha fie ja aufeer burd) bie gefe^tid)

üorauSbeftimmten 2Bai)(t)anbIungen gar feine @elegent;eit unb ?5äl;ig=

feit t)at, einen 2BilIen funbjugeben, fie ift um fo finnlofer in bejug

auf englifc^e politifc^e ä>erE)äItniffe , ba bei ber aBal;t bie einfädle

3)ie^r^eit gilt, bie oft nur ein ^Drittel ber abgegebenen Stimmen —
gang abgefel;en oon ben S'ii^troät^Iern — bebeutet. Ob ber ^h=

georbnete nad; biefer einfachen 3)Je^rt)eit, bie itju geroät;It t)at, ober

nad) ber in it)rer Summe oiel größeren ißUi)xi)e\t berer, bie i()n nid^t

geroäüilt tiaben, alfo feine ©egner finb, fid^ richten foUe, barüber l;at

ha^ englifc^e 33erou§tfein, oon beffen §öl)e unb 2;refffic^ert)eit immer

nod^ fo fonberbare 33orftelIungen unter ben 2)eutf(^en anzutreffen

finb, noc^ nid^t einmal fic^ i^larl)eit gefc^afft, ja bie grage nid)t

einmal aufgeroorfen. ^n äßirflid;feit wirb er §umeift hen äBinfen

unb SBünfd)en berjenigen ^arteifüljrer unb ^^parteigröfeen folgen,

auf bereu Seiftanb für feine äBieberroal)l er fid^ angeroiefen fütilt.
—

ein fittlic^e 5ßerpflidE)tung, in geroiffem Sinne ju ftimmen ober nid^t

ju ftimmen, fann barau§ erroadjfen, baf3 ber ilanbibat e§ au^brücf=

lid) uerfproc^en ^ot; folc^e 33erfprec^ungen roerben il;m aber nur

bann nic^t jum fittlid^eu SSorrourf gereidjeu, roenn entroeber fein

33erl)alten notroenbige Folgerung auä ber einmal angenommenen

^arteiftettung ift, ober aber er h^n ©egenftanb fo grünblid; fennt,

ha^ er fidler ift, feine Stnfid^t roerbe nic^t burd^ ©rünbe, bie er al^
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3lbgeotbneter fiören roirb, üeränbert loerben. — ^n ©nglanb gibt c§

feine ge[($riebene 3]erfaffung unb fein ©efe^ über bie ^lufgaben unb

^f(id)ten ber Members of Parlfament. ^n unferer ehemaligen

^teic^^uerfaffung beftimmt 3lrtifel 29, ba§ bie 9)?itg(ieber be§ 3tei(i)0*

tageg SSertreter bei gefamten 3SoIfe§ unb an 2lufträge unb ^n-

ftruftionen nid^t gebunben feien, ^n ber neuen SSerfaffung lautet

2lrtifel 21: „3)ie 2lbgeorbneten finb ^^ertreter beg ganjen 33oIfel.

(Sie finb nur ifirem ©etüiffen unterworfen unb an Slufträge nid^t

gebunben." Semnac^ l)at im je^t geltenben beutfd;en ©taatlrec^t ber

9ieic^ltag bie ^öc^fte— fouoeräne— ©eroalt, roenn aud^ unter geroiffen

@infd;ränfungen, bie teils im Siedete be§ ^räfibenten, i£)n aufjulöfen,

unb bie 3>erfünbung eines ©efe^eS, roie aud^ unter Umftänben bie

©ntfd^eibung barüber §um S]o(fSentfc^eib ^u bringen, gelegen finb, teils

in feiner ^flid^t, roenn 3roei=Srittel=9)ie^rljeit beS 9teic^StagS gegen

ben ©infpru^ beS 9ieid;SratS uor^anben, eS in ber üom S^ieid^Stag

befd;loffenen gaffung su oerfünben ober einen SSolfSentfc^eib anp*
orbnen; enblic^ in ber 2ßal)l beS ^^räftbenten burd^ baS SSolf.

6

Safe bie unmittelbare 3]ol!Sroal)l — baS ^lebiSjit — unb ber

33olfSentfd;eib — baS D^eferenbum — ni(^t nur bie legten, fonbern

als fold^e aud^ bie üollfommenften SluSbrüde ber 5ßolfSl)errfc^aft ober

ber bemofratifc^en ©taatSform finb, roirb faum beftritten, unb gelangt

meljr unb mel;r §ur tatfädjlidjen 2lnerfennung im StaatSred^te ber=

lenigen Staaten, bie barauf Slnfprud; mad;en, jene Staatsform in

ber reinften 2luSprägung §u üerTOirflid;en. 2ln bereu Spi^e fte|t

je^t baS 2)eutfd)e 9ieid) unb gel)t über aUe biSl)er oerroirflic()ten

©eftaltungen baburd; l)inauS, ba^ eS bem roeiblidjen ©efd)led;t bie

oöQig gleid^en ftaatSbürgerlid^en 9ted;te oerlei^t roie ben „.^erren

ber Sdjöpfung". 2:reffenb bemerkte §. S)elbrüd in feinen 1913 ge=

l)altenen, im folgenben ^al)re l;erauSgegebenen ä>orlefungen (9fegierung

unb 33olfSroille <B. 132)*: „©iel;t man in bem Parlament eine 33olfS=

nertretung, fo ift baS grauenftimmred^t fonfequenterroeifer äujugefte^en,

benn bie ^^rauen gel)ören ganj geroi^ ebenfo jum 3Solf roie bie

3Känner." Um fo melir ift bie golgerid^tigfeit gegeben, roenn baS

^ 3t<^ bcbaucte, bofe ict) bicfe 1914 erfd^ienetie ©c^rtft In ^Ibfoffiing meiner

©tiibie „®cr cngltfctje Staat unb ber beutfc^e Staat" (1917) jiic^t gefannt l^abe.

^d) ^atte alterbing? Don ber batin eiittjaltenen .ffrittf bemDfratifd)er ße'^r=

ineimuigen getprt, Vermutete aber nid^t ?lu§iü()rungen barin, bie fid§ mit meinen

eigenen über bie englifc^e 33erfaffung fo na^e bcrül)rten, toie e§ ber gaU ift.
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^olf felber m^ 2trt einer einjigen ^erfammlung jur Söa^l ober gur

gefe^geberil'd^en ©ntfd^eibung aufgerufen roirb; benn in biefer 58e=

tätigung ift baS „^olf" luirüidj nic^t^ nig eine gro^e 9JJenge üon

gleid)bered)tigten ^nbiyibuen. Unb baB e0 alfo nlg eine einzige

^örperfc^aft fic^ barftelle, bie gleid^ anberen 5?örperfc^aften mä) bem

9Jle|)rt)eit^piin5ip 33e[d)Iüffe fa§t, ift wieberum eine notroenbige golge

au^ bem ©eban!en, ber in ben 3BQl)Ien uon Ji^ertretern einen ge^

ringeren unb mangelhaften 2lu§bru(! längft 5U finben meinte. S)elbrü(f

roenbet ein (©. 29), bie $i^orfteaung, ha^ auf biefem SBege ganj fidjer

ber 3Solf0roi(Ie sur (grfd^einung gebracht werbe, ^aU fic^ mieberum

(nämlicä^ ebenfo roie bie 3So(!§üertretung) aU :3irufion erroiefen. 2lu(^

bei bem 9ieferenbum bleibe ftet^ ein fo großer Xdl ber Bürger ber

3tbftimmung fern, ba^ üon ben 41 Sunbe^gefe^entroürfen, bie uon 1874

bis 1898 in ber ©c^toeis bem 9ieferenbum untermorfen roorben finb,

fein einziger uon ber 3Jie^r|eit ber 25äl)Ier angenommen roorben ift".

grüner (©. 7 unb 26) l)at nämlid) S)elbrücf geltenb gemad^t, ha^

bei 5ßertreterroal)Ien erfa()rung§mäBig jel}r viele Bürger fid; an ben

Slbftimmungen nid)t beteiligen, unb bafe jum 23eifpiel in 2Bürttem=

berg audi bie Hoffnung, burd; 3Ser^äItni§roal}Ien bie gange g)Zaffe

ber Sürger an bie Sßa^lurne gu fütjren, fid; ni($t erfüQt IjaU. S)er

^olitifer t)elfe fid; ba mit bem alten ©a^ Qui tacet consentire

videtur, aber ber <Ba^ genüge t)ier offenbar nid)t. „^enn juftimmen

fann man nur gu einem S8efd)Iufe, ben man fennt- ^ier mu^ an=

genommen werben, nid^t forool;! baB bie 9Jic^troä^Ier juftimmen al^

ba^ fie fid^ unterroerfen, roaS aud) immer baS ©rgebniS ber 2lb=

ftimmung fei" (©. 8). ^c^ bin nid;t bereit, anjuerfennen, ba^ bie^

S3ebenfen ©eroid^t ^aU. 2Benn e0 ber gatt märe, fo gälte eS gegen

jebe 3Irt üon 33ef^Iu^ eineS ^ottegiumS (eineS 3Sorftanbeg, einer

SBerfammlung), an bem beredjtigte 3Jiitglieber biefeS ^offegiuml nic^t

leilnet)men, fei e§, ba^ fie entfc^ulbigt ober unentfd^ulbigt fet)(en,

ober bafe fie fic^ ber ©timmc auS irgenbroeldjem ©runbe entljalten.

Sßenn x^ üon einem Siedete, ba§ mir jufte^t, feinen ©ebraud)

mad^e, au§ gaf)rläffigfeit ober mit 2lbfid^t ober weil id^ burdE) irgenb-

roeld)e Umftänbe bef)inbert bin, fo fann ba§ für mid) felbft unb für

anbere üerfiängniSoott fein, ja e§ fönnte, roenn i^ eine geroid)tige

«Perfönlid^feit roärc, aud^ für eine ^örperfd^aft, ein ©emeinroefen

Jd^limme folgen f)aben; aber ba§ finb folgen menfdjlic^er ©d^road;--

iiciten ober Söenbungen beS ©d;idfal§, nid;t anberg alg roenn burd^

erfranfung ober XobeSfatt bem SBirfen eineS 3Jienf^en ein unoer-

l^offteg 3iel gefegt roirb. SSielem Unglüd^ fann eben feine menfd^=
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lid^e @inrid^tung roel;ren. SDctbrüd mac^t aber ferner gegen ba§

3ieferenbum geltenb (©. 30 ff.), el wirfe fonfernatio. „3)a§ 33ol!

rcünfc^t feine 35eränberung , roenn it;m nid^t ba^ Übel etroa fd^on

auf ber §aut brennt." @§ wirft etroaS überrafd^enb, ba§ i^m bieg

jum $l>orn)urf gemad^t wirb uon bem an^gejeidjneten 2lutor, ber fid^

felber in biefer ©d^rift nod^ al§ jur ,3teid)§partei" (bie ja in ^reu^en

bie freifonferoatiüe §iefe) gehörig befennt. S)ie 2lu§fü§rung lä^t

aber ben SSoriourf uerftetien, raenn al^balb behauptet rairb, el unter*

liege gar feiner «^rage, bafe bie ©efe^e, „bie für unfer 2)afein in

jüngfter 3eit ben größten gortfd^ritt bebeuten" — gemeint ift ©ojial^

politif, 5loIoniaIpoIitif unb bie Kriegsflotte ~. . . bei einem 9ieferenbum

abgelehnt roorben mören (©. 31). Ob biefe SSermutung für ben

ganzen Komplej jutreffe, mag man bittig besroeifeln. S)ie Erfahrungen

ber ©d^toeig finb nid)t beroeifenb, ebenforoenig bie Erfahrungen in

aiuftralien. 2tber gefegt, bem märe fo — roaS bie 5?oIonialpolitif

unb bie glotte betrifft, fo finb mir leiber genötigt, über biefe „'^oxU

fd^ritte" fieute anberS ju benfen, aU man eg 1914 geneigt toar;

n)enn aber fo^ialpolitifd^e ©efe^e etroa erft nad^ mieberljolter grünb^

lieber Erroägung, nad;bem i^r ^nf)alt unb i^re Sebeutung ben

roeiteften ^ßolfsfreifen roirflid^ befannt geworben, burc^gefe^t werben,

fo roäre jmar bie Jßer^ögerung in ben meiften Ratten unmittelbar

ron Übel, aber ber ^bee bei fojialpoUtifd^en gortfd;ritteg würbe

fie nermutUd; ^ilfreid; wirfen, eS wäre eine l;eftige unb wa|r--

fd^einlid^ ^a^re bauernbe 3{nregung gegeben, mit ber ^^rage fic^ gu

befd)äftigen unb bie uerfiängnignotte UnfenntniS, Urfac^e jugleid^

unb SBirfung ber ©lei^gültigfeit ju befämpfen. 2)er $8olflentfc^eib

mü^te aU ein beinalje swingenbel poIitifc^eS ©rsieiiungsomittel wirfen

;

üiefleid^t wirft er tatfäd)lid) in ber ©c^weij fo, obwoljl bie aufeer^

orbentlic^e ä>erfd;iebenl)eit ber (Sprache, Sebenlweife, bei S3ilbungg=

ftanbeS auf bem fleinen ©ebiete ungemein erfd^wcrenb fid^ geltenb

mad)en mufe. S)elbrüd erwähnt bie 2lblef)nung bei ilranfen= unb

Unfattuerfid^erunglgefe^el 1900, bal erft bei erneutem 2lnlauf 1912,

unb swar nur mit 287 565 gegen 241416, burc^gebrac^t würbe.

33emerfenlwerter fdjeint mir bei ^sergteid;ung , ba^ bie 3al)l ber

annelimenben Stimmen 1900 nur 148 022 gewefen war, alfo fid^

beinofie üerboppelt ^atte, wä^renb bie ber abletinenben bamall

342114 betrug, a(fo um faft 30 "/o fid) üerminbert l)at.

:3ebenfattl ift 3)elbrüdl ^weiter ©inwanb baburc^ frembartig,

ta^ er ben 2lulbrud bei „^olflwittenl" burc^ ha§ Dteferenbum

nic^t in ^rage ftettt. Safe ber a.^olflwitte törid)t fein fann unb
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fel^r oft auf mangetfiafter erfenntm^ bzB eigenen roaljren 3ßo^[e§

6cruE)t, tft eine ©rroägung, bie gegen alle §err[d;aft beS 2SoIfe§

über fic^ feI6et fprid^t, roie aud; entfpred^enber Söeife bie greif)ett

ber ^nbioibuen ober ber Korporationen mit gutem ©runbe angefochten

wirb. 2Bia man bie „greitjeit", fo mu§ man aud^ i^re fd;Iimmen

folgen ertragen. 9Wan^e wollen fie bIo§ um if)rer ^bee roillen;

aber aud^ biefe merben jumeift behaupten, ba§ bie guten ?^olgen

weit überwiegen. S3en)eife finb fd^roierig, roenn ni^t unmöglid;.

®a^ grauenroatjlred^t, beffen richtige Folgerung an§ bem ©c-

banfen ber SBoIBoertretung er anerfennt, will SDelbrüd barum nid^t

gelten laffen, weil bie ftärfere ©timmenja^l, fobalb bie grauen babei

finb, nid^t meljr bie ftärfere '^laä)t barftelle; ber innere ©inn be§

9)caiorität^prinjip0 fei nämlid^, ba^ in frieblid;er 2Beife fteti bie

größere 9}Jad^t regieren foüe (©. 132), wie fd^on juDor (©. 18) al^

ber einzige ©runb für bie §errfc^aft ber a}ie§rl)eit geltenb gemad^t

würbe, ha^ bie größere 9)?affe aud; bie größere SJJac^t bebeute. @g

fei ein rein praftifd^eS ^rinjip. „SBenn man 33ürgerfriege oer^^

meiben wiU, lä^t man bie regieren, bie bei einem Kampfe auf

ieben %aü bie Oberl)anb laben würben, unb haS' finb bie 9Jleiften."

^d^ f)alte bie^ nic^t für rid;tig. 2)a^ l)iftorifd; ber ©ebanfe, ba§

fieben ftärfer finb aU fed^g, bei ber ©ntwidlung be§ ^rinjipg mitgewirkt

]^at, oerfenne i^ nid^t; lel)rreid^e 9kd^weifungen finben fid; in bem

unerjd)öpfli(^en Sorn oon ©ierfe^ @enoffenfd()aft^red^t. @l bebeutet

aber bodt): fieben @Ieid;e gegen fed^§ @leid;e, gleid^ ftarfe unb gleid^

gut bewaffnete. S)er Segriff ber @leid)l;eit ift ba§ entfd^eibenbe

3Jloment. SDaju fommt ein anberer ©ebanfe : ber ber willen!ofäl;igen

KörperfcEiaft, ber @inl)eit be^ Kollegium^. ^i)a§ biefe am ooHfommenften

fid^ barftellt bei oollfommener ©inmütigfeit, ift offenbar; bemnäd^ft

aber um fo oollfommener, je ftärfer ha§> llbergewid;t einer ©eite

über bie anbere. ®abei wirb ber ©ebanfe ber ©leid^tieit ber be=

teiligten a)Jitglieber um fo leichter fid^ einftellen, je mel)r er burd;

bereu $öefd^affenl)eit nal)e gelegt tft, jum SBeifpiel burd; bie STatfadje

bc§ gleichen ©efc|led;teg, ber gleid^eu Slbftammung (jumal wenn uom

gleid)en (Jlternpaar — §Bruberfd)aft —), be^ gleidjen 33erufe^, be§

gleidien ©täubet unb 9iange^, alfo aud^ jum 33eifpiel ber gleid^en

Slb^ängigfeit oon einem ^errn, am el)eften aber ber gleid;en j^rei^eit

unb männlid;en SBaffenfäl)igfeit; bie ©leid;fe^ung ift bier eine fo

notwenbige unb t)orljerrfd;enbe ^^unftion be§ menfd;lid^en ©enfen^

wie im ganjen ©ebiete ber reinen 2Biffenfd;aft, oor allem alfo in

bem be§ D^tec^nen^ unb ber a)iatl)ematif.
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2l6er bie @nt[c^eibung bur($ aWefir^eit ber ©timmcn ift !eine§roeg0

bie einsige 2lrt be^ ©id^=@inig=9Berben^. Söelc^e 2lrt gelten fott,

ift lüie alle ©eltung bebingt burc^ einen fojialen Sßillen, ber im ge=

fellic^aftlid;en (Sinne all ein SSertrag ober al§, ©a^ung „fic^ geltenb

maä)t"; in jebem gatte ge^ord^t ber einzelne einer 9Zorm, bie er a[§-

geltenb anerfennt. ©in Kollegium rcill al§ (gint)eit lüirfen — eg

roill am e!)eften, menn e§ rooQen mu^, unb e§ mu^, roenn e§ foll.

©0 foll ein ©eric^t§t)of erfennen. Sie 9ftic^ter werben hnxä) ©ibe

nerpfü^tet; fie werben etwa in einen 9iaum eingef^Ioffen unb bürfen

nid;t ©peife ober 2;ran! ermatten, bi§ fie fid^ einig geworben finb;

ein S)ru(J auf ben a)kgen, ber ben „©igenfinn" bei ©e^irneä su=

weilen bred)en wirb. S)ie ?iötigung mad^t e0 um fo wa{)rfd)einlid^er^

ha^ bie 2)Jinber{)eit nad^gibt, ha^ fie ben ©pruc^ ber 3)tei)r^eit all

©prud^ ber @efamtl;eit anerfennt. 2)aB aber nid^t eine einzige

gorm naturnotwenbig , offenbart \iä) in ber 3)?annigfalt oon Se*

ftimmungen, bie wir in allerf)anb SSereinen finben: bei ©timmen«

gleic^lieit entfd^eibet ber 33orfi|enbe; h\§ gu gewiffen ©renken fann.

ber 3Sorftanb ober fann fogar ber SSorfi^enbe felbftänbig Jianbeln^

fogar Siegeln auffteHen, über ©eiber oerfügen ufw., wa§ alle» im

mobernen ©taate, ber ja burc^aul narf) 2lrt einel SSereinel oor*

geftellt wirb, ©egenbilber finbet. %x\d) im bemofcatifd^en <BtaaH

wirb oon ber 9tegierung erwartet unb oerlangt, ba^ fie im ©inne

ber @efamt!)eit, bal ift bei ©taatel, bei Sanbel, nic^t nur ber

9)Jet)rt)eit wirfe unb oerorbne ; nur bie fefte Überzeugung, ba§ allel,

wal bie eigene Partei wolle ober worüber bie Koalition oon g^arteien

einig ift, aul ber bie Siegierung l)erüorgef)t, gum 2ßoI)le bei ©anjcn

biene, gibt einer ^arteiregierung i|re fubjeftire 9tebltd^feit, fo fe^r

fie ben Unwillen ber 3Jiinberl)eit erregen mog. — 3Benn etwa bie

©leidj^eit ber ^nbioibuen, bie ein beftimmtel ßebenlia^ir oollenbet

f)aben, ©runblage he^ ©runbgefelel ber 3Solflwal)len unb a3olfl=

abftimmungen all ber 9^ormen bei 33olflftaatel ift, fo gilt biefe

©leid)l)eit jwar in allen Kollegien, bereu 2Ritglieber all gleid^e

gelten, aud; in foldjen, bie aul ganj anberem, sum Seifpiet S)rei'

5^laffen=2ßal)lred^t l)erüorgeI)en, aber fonft feinelwegl in allen be-

fc^lie^enben ^^öerfammlungen. ^n ben ©eneraloerfammlungen ber

JlftiengeleUfd^aften wirb nid^t nac^ i^öpfen abgeftimmt, fonbern el

wirb nac^ ber ,3al)l ber 3lftien gefragt, bie ber einzelne ^opf üer=

tritt, fo bafe bie ©timme bei einen 3l!tionärl taufenbmal fo fd^wer

wiegen fann all bie ht§i anberen. Unb auf bem ©egenpol finben

wir, bafe bie ^ongreffe ber ©ewerffd^aften unb anberer 2lrbeiter-
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rerbänbe bie geroä^Iten SSertreter na^ ber B'^II ^^^ oou i^ncn üer=

trctenen ^^ibiüibuen beroerten, alfo !e{ne5ioeg§ qI§ gleiche SSoIfä*

oertreter gelten laufen.

©0 fönntc füglic^ aU folgertd^tige^ @rgebni§ be^ bemofratifd^en

©ebanfeng bie U ng leidet) et t ber Slbgeorbneten tu einer ge[e|=

gebenben S^olfSoertretung fid; £)erait§ftellen, inbem jeber 2lbgeorbnete

fo oiel ©eroidjt in bie 2öag[d)ale legte, ol^ bie Qaiji [einer SBä^Ier

auämad)t; unb um bie 33ertretung ber aKinberl)eiten nod^ üoII=

fommener gu mad^en, al§ e^ burd^ haB üon mir (1917) empfoI;lene

^rinjip be§ 2lbbieren§ ber überfdiüffigen Stimmen ^ gefd^ä^e, müßten

bie fd^Iie§Iid^ uuüertreten bleibenben ©timmen in ber Sage fein, ba§

©emid^t irgenbeine^ i§nen ^ufagenben Slbgeorbneten uacf)träg(id^ burd^

Übertragung i^rer Stimmen ju nerme^ren. ©§ fel)Ite bann nur

nod^, ba§ man aud^ bie Ungleid^I;eit ber einjelnen Söäliler jur

©eltung fommen lie^e, nämlid^ nid^t etroa bie Ungleid^t)eit nad§ S3efi^,

33ilbung, ^Begabung, morali[df)em 2Bert, ma§ ber bemofratifdje ©e=

banfe immer uerfd^mätjen mü^te, fonbern einfad^ bie 33er[d;iebent)ett,

ob ein Söä^ler (eine 2ßät)lerin) nur fid^ felber ober aud; eine ge=

TOtffe 3ol)I üon nid^t mafilberec^tigten ^erfonen, jum Seifpiel fieben

@d)ulfinber „oertritt", bie oieüeidit nic^t al§ gleid^roertig, aber bod^

gufammcn etroa jtoei big brei 3Baf)Iftimmen auftoiegenb gebadet

werben fönnten^.

1 2)er englif(^e ©taat unb ber beutjd^e ©taat, ©. 101.

2 @tft na(^bem btefe ?trbett obgcfc^Ioffen toax (äum größten 2;ett i[t fie üot

3 Sorten gcfc^tieben) , lernte iä) bie Slb^anblung „SSom 2Befen unb äßert ber

2)cmofratte" bon ^an§ helfen (Slrc^iü für ©oäialtüiftenfd^aft unb SoäiatpoUttf,

47. aSb., 1. ^.) fennen. SBenn 3eit unb Gelegenheit erlauben tnerbcn, bie ^ier

mitgeteilten ©ebanfen tüeiter 3u führen, fo möd^te td^ öerfud^en, fie mit benen

Äelfeng in SJerbinbung ju bringen..
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®ie ©ojiologie aU Sinseltpiffenfci^aft

^rofcffor t»cr roirffd^afflidjen 6taat^iüiffcnf(^aften unb Soziologie

an ber Unioerfität Äöln

Sn^attööctacl^ttiö: ©oatolosifd^e ^ßrofeffuren: 2:atfäd^lt(|e§ ©. 31. — Äeinc

Uniberfal», fonbern eine ©^jcäiallüiffenfc^oft ©. 34. — ®ie urttetgeorbnetc

Atolle be§ ^ofittöiömu^ ©. 36. — 2)ie 9tottücnbigfeit bet Sc^eibung bon

©Däiologie unb ©efd)ic^t§p^ttDfop^ie <B. 38. — Sie ^öerbinbung mit ben Be*

nac^barten i^ääjixn <B. 40. — 5Jtet()obenfragen ©. 43. — gorm unb Snl)tttt

foäialen @efc^e^en§ ©. 45. — Überfielt über bie ©toffüerteilung einer Se^tc

üon ben 3^ormen ber 5öergefeEfd^aftung <B. 47. — 5lnolt)fe unb 3}ergleic^ ©. 49.

3m Dterten §efte be§ legten, uoffenbetcn ^al)rgang§ btefcr Q^\U

fi^rift t)at @eorg uon 33etoro in einem Stuf[a^e: „©ojiologie

al§ £el)rfa($", ben er im Untertitel al§ einen friti[d;en Seitrag gur

§od)fc^ittreform bejeic^net, Urteile gefällt, bie e^ notroenbig mad^en,

bajs QuI bem !leinen Greife berer, bie kreitiS an beutfd^en Uni=

üerfitäten biefe^ £el;rfa(^ uertreten, al^balb geantwortet roirb^

äßenn e§ im folgenben oerfudjt wirb, fo gefd;iel)t eg jebod^ nur

mit einigen roefentli(^en SBefc^ränfungen : Über ^oc^fd^ulreform unb

über bie 3Seröffentli($ungen be§ Unterftaat^fefretär^ Seder foH,

foroeit e§ fid^ nid^t um bie ©onberfragen ber ©efettfc^aftsle^re

lianbelt, nid^t§ gefagt merben. Ser Serfud^ung, bem g-reiburger

^iftorifer aud^ auf biefen ^faben feiner heftigen ^olemif ju folgen,

werbe id) m6)t nad^geben, obrool)l meine innere ^eilnal)me an ber

ööfung biefer Stufgaben nic^t minber groB ift. gerner rairb e^ fad^=

bienlid^er fein, überljaupt bie polemifdje ^^ärbung möglid;ft gu oer=

meiben unb lieber in einer leibenfc^aftglofen S)arlegung ju seigen,

roarum unb inroiemeit mir bie 3wf^^n"^^"^ö"9^ unferer Sifgiplin

mit ben übrigen SBiffenfi^aften unb mit ben Sel^raufgaben unferer

^od^fd^ulen anber§ erfd^einen al§ Selon) ^ ß^ mu& ben '^aäy

uertrctern üor allem baran liegen, bie gange grage auio ben Ser=

fnüpfungen mit ber praftifdjen ^olitif gu löfen, in benen fie bei

1 SDiefet 5tuffa| SctoUjS ift auc^ aU Sonberabbrucf, beu um ein aiorU'ort

(mit 3itaten qu§ JroeltfcE) unb SSierfanbt) berme^rt untrbc, bei 3)nnder & .^umblot,

2Rünc^en unb Seip^ig, erfc^ienen.

2 2)a§ Serlongen, ®. ö. SSelott? äU antworten, i)aU id) begreiflid}crtoeife

fogleid) beim Scfen feine§ 3luffa|ei gefpürt. ^ä) bat bie Dicbaltion, eine toon

mir »erfaßte 6rn?iberung aufaunet)men. 2)arauf fd)rieb id^ bie obigen ''iin^'

fü'^rungen @nbc gebruor 1920.
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i^m erfd^eint. @§ wäre überaus oerpngmlooff , toollte man aud^

fernerhin baS Problem ber (Stellung ber ©ojiologte im S^a^men

bcr £eljr[nd;er mit ^arteifragen uerquicfcn, 2)er Sßunfc^ be§

preu^ifcfien 5lultu§minifterium^, ^rofeffuren für ©ojiologie an bcn

Uniüerfitäten ju fc^affen, unb ber ©rab ber Sereitroilligfeit ober

ber Slbneigung, auf 2tnregungen biefer 3entralbe^örbe eingugetien,

fd^eint mir eine Stngelegentjeit gu fein, bie gang aufeerl^alb beg S3ei'

tragg gur 9)?et^obologie unb ^roblematif ber äßiffenfd;aften fte§t,

tüie fie l)ier fti§3en(;aft gegeben werben foll. Sie 2(uffaffung ber

©ojiologie, bie Selon) bem Unioerfität^referenten im ^ultu3=

minifterium oorroirft, fie befiele „nur an§ ©i)ntt)efe", mirb — um

ha^ üormegsunetimen — non mir feine^roeg^ uerteibigt unb oer-

treten. S)iefe agilen l)aben nid^t ben ^med, für 33 e d e r gegen 33 e l o ro

Partei §u nel)men; fie laffen uielmel)r biefen 3)ieinungggegenfa^

unerörtert unb galten fid^ unmittelbar an bie fad^lid^e ilernfrage.

Ob ein fosialiftifd^eS 9tegiment bie ©efellfd^aft§lel)re al0 Unterrid^t^s

fa(^ förbert ober l)emmt, follte man bei biefer Erörterung unberücE=

fid^tigt laffen. §ier entfd^eiben nid^t äußere 3eitumftänbe, fonbem

bie inneren Dualitäten unb ^^iotioenbigfeiten be§ ©egenftanbö. 2)ie

plumpe SSerroec^felung oon ©ogiali^muS unb ©ojiologie ^at fd)on

oiel ©diaben angeridf)tet. 33efannt ift, raie ber öfterreic^ifdie %dh=

marfdialleutnant 9^a^ent)ofer am SBiener ^ofe unter biefem

^Jii^oerftänbniffe gu leiben (;atte. Ob bem ©ojiali§mu§ au^ ben

©rgebniffen ber fojiologifc^en gorfd^ung metir 3lrgumente ber 9ied^t=

fertigung ober ber 2tnflage ern)ad)fen werben, ift ^eute nod^ eine

ganj unentfd^iebenc S^^age.

^d) jögere, ob id^ nod^ einen anberen — fd^einbar j« perfön=

lid^cn — ^unft einkitenb erroäl)nen foll. Slber um aJHfeoerftänbniffe

§u nermeiben, mirb er fid^ nid)t umgeben laffen : 33 e l o ro fagt gegen

©dEilu^ feiner 9(b^anblung (6. 5(3/57): „^d) ijabt bie benfbaren

ajJöglid^feiten fojiologifd^er ^rofeffuren befprod^en. 2)a§ roirüid^e

Seben gebt aber oft über baS, roaS ung junäd^ft benfbar erfd^cint,

nod^ binaul, unb fo muf3 id^ benn bier feftftellen, ba^ bie ©rfa^rung

mid^ über nod^ anbere ^^äUe, bie oorau^sufe^en un0 oon ^au^ au^

nid^t nabe liegt, belebrt bat. ^a, id; mu^ fogar benennen, ba§ bie^

bie mir bi^^ber allein befanntgeraorbenen gäHe fojiologifd^er ^ro^

fcffuren finb." Sanad^ teilt er, obne 9?amen ju geben, groei gälle

mit, bie allerbingg febr gegen bie ©inricbtung fo^iologifd^er ^ro=

feffuren sengen mürben. 2)ie Siegelung, bie an unferer ilölner

Unioerfität erfolgt ift, fd^eint ibm unbefannt ju fein, ^b« ®r=
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toäfinung ergänjt SeloioS 9}fitteilung tu pofttiuer ^infid^t: 2ll§

id^ Dftevn 1915 §um ^rofeffor ber ©taat^roiffenfd^aften an ber "Da-

tnaligen §anbel!§[;od)fcl^uIe Äöln ernannt rourbe, ert)ielt id; aud^ bcn

Befonberen Slnftrag, bte ©oäiologie in ©rgänjung jur 9ZationaI=

öfonomie ju Iei)ren, foroeit ein 33ebürfni«5 beftet)t. Qn ben ilneg^=

femeftern raaren bie 2lnforberungen , bie on bie üerminberte S'^f^i

t)on ßef)rern ber 5ßoIf!on)irt[d;aftiöIeI)re geftellt rourben, fo beträd)tli(^,

unb ftanb jnnäc^ft bie 2(u^bilbung üon ^anbel^lel)rern unb befonberä

Belgierinnen, foraie non fpäteren ©iplomfaufleuten unb Bo^iaU

beomten fo fel^r im ä>orbergrunbe, ba^ bie 2lufnaE;me ber @eiell=

fd^aftlleljre in h^n ©tunbenplan ber 3^ad;tjodjfd)u(e unangebrad^t

geroefen wäre. 1918, nod) etje sur ©rünbung ber Uniüerl"ität ge=

fdbritten raurbe, fa§te auf 3Inregung 6t;riftian ©dert§ bie ©tabt

^öln bie ©inriditung eine^ j^orjd;uug^inftitut^ für (So,^ia(nii[fen=

fdiaften inä 3luge, on bem non uorntierein bie Pflege ber

©ojiologie al^ grunblegenber SDifgipIin in ben ^orbergrunb

geftellt raurbe. 2lm 1. 2lprit 1919 begann ha§> ^nftitut feine

älrbetten. SDie :^eitung ber fo3iologifd;en 9lbtei(ung raurbe bem

^i)ilofop§en unb ©Oj^iologen 3}Zaj; ©c^eler unb bem ä>erfaffer

als 9?ationalöfonomen unb bi§t)erigen 33ertreter be^ £et)rfac^eg

©ojiologie übertragen. 23ei ber balb barauf erfolgenben ©rünbung

ber Uniuerfität raurbe Ma^ ©dreier aiä ^rofeffor für ^^ilofopl;ie

unb ©o§ioIogie berufen; meine eigene an ber §anbeI^ljod^fd[)uIe

befte^enbe ^rofeffur für rairtfd^aftUd)e ©taat^iüiffen[d;aften unb

Soziologie raurbe in biefer ?5äd[)erüerbinbung oon ber Uniuerfität

übernommen, hieben meinen üolf^rairtfd)aftli(^en 33orIefungen, ^ol=

loquien unb Übungen lag id; im erften Uniüerfität^femefter: „(£in=

fütirung in bie Soziologie" ; im folgenben 3iüMd;enfemefter unb im

gegenraärtigen äBinterfemefter ueranftaltete id) Übungen im fojio=

logifd^en ©eminar. ^6) erraä(;ne hü§, um ju jeigen, M^ bk 33er=

i^ältniffe an unferer ^od)\ö)nk ert;eblid^ oon hm ^elora „allein

befannt geworbenen fällen fojiologift^er ^^^rofeffuren" abroetd^en,

onberfeit^ aber infofern feinen ^-orberungen entjprec^en, al^ bie

beiben ä^ertreter ber ©ojiologie in Köln allerbingg in erfter ßinic

jroei längft anerfannte ^^ädljer O^Ujilofoptiie unb ^Jationalöfonomie)

aU Drbinarien leieren; jugleid) ftnb fie aber burd; iljre 21ufgabe

an bem ?^orfd)ungsinftitut auf hm engften, beftäiibigen 3iM''^»i"itMi=

lang mit jener 2ßiffenfd;aft ^ingeioiefen. ä)iit ben en^yflopäbifd^

geri(^teten ^rofeffuren, bie 33eloro oor allem uerurteilt, §aben

unfere 2lmtgaufgaben nicl)t!o gemein.

©(^molIerS ;}at)rbucö XLIV 2 3
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9?oc[; eine§ mufe ii^ üorauSfd^irfen : ©elbft lüenn iä) üon einem

©remium oon gad^oertretern baju autorifiert roäre, !önnte \ä) beim

gegentoärtigen unüoQftänbigen ^^ftaube unferer SDif§ipItn nid^t im

^amen ber Soziologen fc^Ied^troeg reben. $BieImel)r bleibt mir

nichts anbereS übrig, aiä bie Sluffaffung oon (Soziologie tjier gu

oertreten, mie \<^ fie perfönlid; ^ege, o^ne barüber 9ierf)en[(^aft

geben jit fönnen, rcer rool)t fonft nod; bereit märe, fid^ jitr felben

2tuffaffung su benennen. ©§ fdjeint mir be^^alb be[d;eibener

unb fad;lid; angebrad^ter, ha^ ^ürroort „mir" bisweilen burd^

bn§ anfc^einenb nnfprud;§üolIere „id)" ju erfe^en. 2ßo e§ im

folgenben nict)t gef^ie^t, bitte id^, [id; biefer ©infc^ränfung ^n er-

innern.

9)tit SBelom bin ic^ ber SKeinung, ba^ ©ojiologie qI§ Uni=

oerfalmiffenfc^aft unmöglid^ ift, ba^ eg in i^r befonberö fdiroierig

ift, über bie 3tnah;fe §inaug jur ©t;nt^e[e ju gelangen, unb fc^liefe-

lic^, ba^ eine etwa notraenbige §od^fd;ulreform ni(^t bur(^ bie

©rrid^tung enzi^flopäbifd^ gerichteter ^^rofeffuren bewirft werben

!ann. ^d) menbe mid; nur gegen [einen ©a^ unb beffen 33egrünbung

:

„Qc^ lel;ne and) bie Ä'onftxuftion ber Soziologie al§ Sonberroi[fen=

f(^aft ah." Selom gibt ba§ 3Sorl)anbeniein fo5iologi[d)er Probleme

ZU, meint aber, bnfe fie im 9ial)men älterer SDifziplinen am beften

geförbert mürben. ®em ftetle id; bie ^liefe entgegen, boB neben

ber — z™c^f^t^o§ oorl)anbenen — ^^ftege ber 2)urd^forfd^ung oon

@emein[d;aft5beziet)ungen in ©ei'd^id)te, 9ie(^tgroiffenfd)aft, ^olU-

roirtfdjnftsleljre, ^ölfer!unbe, S^^eologie, ^l)itofopl)ie, Sprac^roiffen-

fd^aft ufro. eine [elbftänbige @inzelroiffen[djnft non ben formen ber

menfd)lid^en 33eziel)ungen notroenbig unb förbern^mert ift.

Leiber ift bie SSeantroortung ber ?^rage, nb „fid) eine Äon=

ftruftion einer foziologifc^en Sonberroiffenfd^aft burd^fül)ren lä^t",

ber magerfte unb logifd) anfedfitbarfte S^eil in SBelom^ fonft fo

inl)alt§reid;en unb weite ^ernfidE)ten geroäljrenben ^Darlegungen. @r

fagt barüber: „S^^i ?^ragen ergeben fid; l)ier. Sä^t ]iä) eine

2Bi[feufd;aft oon ben formen ber SBed;felroiifung beg ©inzelnen unb

ber ©emeinfd^aft ober 33ergefellfd)aftung fo ablöfen, bafe fie al$ ein

befonbere^ SBiffenfd^aft^gebiet Seben§fäf)igfeit befi^t? 25>ir glauben

biefe erfte ^^rage nid)t einget)enb beantworten z« braud^en , ba bie

^Beantwortung einer zweiten fd^on bie ©ntfdjeibung gibt, nämlid^

bie j^rage, ob bie @rforfd;ung jener formen oon einem anberen al§

einem befouberen g^adjmann in bie .^anb genommen werben fann.

Unb bie 3tntwort l;ierauf Ijaben wir auä) fdjon gegeben. äSir

I
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fönnen un^ bamit begnügen , einige Folgerungen au§ unjeren 2)ar=

legungeu für ben prafti[c^en Unterridjtibetrieb gu gief^en."

Tlan fud^t alfo jurü(!blätternb bie angeblid^ bereite gegebene

2lntn)ort auf ben 51 uorau^gel^enben Seiten. SBo^ ftef)t bort an

2lu^füt)rungen , bie jur Ba^e geljören? 9Ba§ ftet)t bort fpejied

über ben „befonberen %ad)mann"? 2luf ©eite 10 finbet fid^ äu=

nädift bie burd^au^ biM'utierbare Se{)auptung, ha^ fidf; bie g^ormen

ber ©emeinfd^oftgbeäie^ungen ja nur [d^einbar oon ben (55emein=

fd^aftSbejieljungen über!)Qupt trennen liefen. S)ie[e aber, \ä\)xt ber

ä^erfaffer fort, würben non ben äBiffenfd)aften in ftärffter Sai)l be=

obad^tet unb unter[ud;t; auf fie t)abe fid; bie 2lufmer![amfeit fd)on

feit fel^t langer 3^^^ ^ingelenft. Sie 9iomontifer raerben befonberg

t)erüorge{)oben ; in if)rer SCtieorie oom ^^oIBgeifte liege ber ^inraeü

auf bie unberoufeten Jloffeftiofräfte, beren @rfenntni§ i)m unb ba

üon ber 2lufflärung jugunften ber beraubten ^anblungen ber einzelnen

ajienfd^en unterfd)ä|t toorben fei. ®a§ 33rau(^bare, ma§ bie moberne

„©ojiologie" enthalte, ftamme aul ber ^iomantif. S)a§ ganje

19. ^a{)rf)unbert l)ah^ sumal bie rairtfd)aftlid^en 33eäie|ungen unter

ben 9)ienfd^en unterfud^t. ®g fei ein großer ^etiler, oom ©inbruc^e

be§ ^^ofitiüi^mug in 3)eutfd;lanb eine neue (Spod^e in ber Erörterung

be§ 3]ert;ältuiffe§ be§ einjelnen §ur ©emeinfd^aft gu batieren. ©egen

biefe 33eroegung, bie üon ßomte, Sudte, ©pencer au;oget)e,

unb i^re aHju fnappen unb äußerlichen Formeln für bie @emein=

fd^aft!3beäiel)ungen ber 9)ienfd^en, mit benen bie @in§elperfönlid^feit

gans au^gelöfd^t werben follte, TOenbet fic^ feine üernid;tenbe 2ln-

flage. (3)er ^ofitioift Sampredjt ift nod; immer fein §aupt=

gegner.)

3ur SSerneinung ber aufgeroorfenen ?^rage fd;eint mir bai§ alleä

nic^t gu genügen, ^wuäc^ft mirb man gern gugeben, bajg feit ber

Seit ber ©opt^iften alle SBiffenfdjaften, bie fid) mit bem 3}ienf($en

befd)äftigen, ba§ a3er§ä(tni§ üon ^nbioibuum unb ©efeUfc^aft immer

roieber in roec^felnben 3iM'«""ne"()önge» beljanbelt t)aben, unb ha^

babei bie geiftigen ilotleftiofräfte tjäufig al§ ba§ leitenbe unb aftiue,

ber ©ingelmenfd^ ai§ ba^ abljängige unb paffine @lement angefel^en

TOorben finb. ^n ber Xat ift e§ feine Gntbecfung ber mobernen

©ogiologie, baß bie ©efellfdjaft ha§ 9teale, ha§ Qnbioibuum meljr

ober minber eine 2lbftra!tion fein foll. Sßer in ber Überminbung

bea ^nbioibuaüSmuS ba§ 2ßefen unb bie Hauptaufgabe ber ©ogio^

logie fie^t, mifeuerftet^t fie. 3)iefe§ ^:problem mirb oon \l)X neben

anberen nur geftettt, barf aber feineltoeg^ fd^on t)eute al^ enbgültig

3*
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gugunften bei Unioerfolilmug entfc^ieben gelten. Dppenf)eimer§

SBe^auptung ^, fein «Stanbpunft roürbe £)eute üon ber gefamten

©ojiologie eingenommen, bafe nämiidj alle j^ort[d;ritte ber Kultur

ou§ bem tiefen SJhitterboben ber HoUeftiuitäten müc^fen, unb bafe

el üor allem feinet „©eninl" bebürfe, um eine entfd^eibenbe @nt=

bedang ju mad^en, ift gum minbeften milsnerftänblid) unb bebarf

einer befonberen Slullegung, um anerfannt roerben ju fönnen. Tlid)

let)ren gcrabe meine fojiologifd^en ©tubien, ba§ bie bil^erigen

grageftellungen (audj ber ^iftorifer) beim ^^roblem bei 93erljältniffel

groifdjen 9}ienfd) unb ©efellfc^aft unrid;tig finb unb gar nid)t ent=

fd;{eben werben fönnen, roeil ade organifd^en SBefen unb ifire ©e*

meinfd^aften jugteid) ^nbioibuen unb 5lo(Ieftiintäten finb. (Sine

©o^iologie, bie „bauernb eine J^ampffteHung gegen ha§: ^nbiüibuum

einnimmt", befinbet fid) meinel (£rad)tenl nod) in bem 930rftabium

n)iffenfd)aftUd;er ©rfenntnil unb ift ebenfo abjule^nen mie eine

®e)eUfd)aftioIel)re, bie eine bauernbe ^ampfftellung gegen bie £oIIeftiü=

hafte einnimmt.

S)ie pofitiüiftifd;e (Soziologie ift nur ein ^mtxq biefer SBiffen;

fd^aft, ber aud) nod) gegenroärtig in 2)eutfd)lanb (jum Seifpiel in

bem üor furjem uerftorbenen ä)JüIIer=2i;er) feine 3>ertreter finbet.

2lber mit mir roirb fid^ noc^ mandjer l^eutige ^orfd;er afif bem ©e^

biete ber ©efellfc^aftlle^re (jum Seifpiel Ottimar ©pa nn) gegen

bie @lei(^fe^ung üon ©ojiologie unb ^ofitiüilmul n)el)ren. 9Jiir

roill fdjeinen, all ob man nid^t fd)arf genug groifd^en ©efd^ic^tl=

p^ilofopl)ie (alfo aud^ äinifc^en folleftioiftifd^er @ei4)id^tlpl)ilofopl)ie)

unb ©efellfdl)aftllet)re unterfd;eiben mu§. ©efe^e ber @doIu =

tion, ber ©tufen= unb ^tiafenbilbung aufjuft eilen,

ift, miH mir fd^einen, nid;t unfere 3(ufgabe; mir foüten fie

neiblol bem ©efd)id^tlpl)ilüfopl)en überlaffen. ßomte uermag id)

in ber ^auptfac^e nur all foldjen^ faum all ©ojiologen im tieutigen

©inne an§ufet)en. 3J?it bem äßerfe biefel „örfinberl ber ©o^iologie"

üerbinbet bie heutige ©efellfd^aftlleljre nur nod; roenig. 2Iud^ feine

2:;rennung in ©tatif unb 2)i;namif — barin ift 33artl) burd;aul

äujuftimmen — ift üeraltet, jumal ha bie 9}tec^anif felbft biefe S^tu
teilung nic^t meljr aufred;terl)ält.

2lul 3tt^^cEi"ä^igleitlgrünben roirb el allerbingl empfel)lenlroert

fein, bie ©ntftetiung ber ©ojiologie all äßiffenfd^aft non bem geniolen

^ Sgl. ba8 a)or>Dort ^u ^tanä Oppen'^eimer, ßapitaIUmu§, Äom=
tnuni§mu», SlBiffenfdjaftlidjer ©03iali§tnu§. ^Berlin unb Öeipäig 1919.
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franjöfifd^eu ^ofitbiften (ober feinem Set)rer (S a in t = (Simon)
an ju batieren; md)t nnr be^ijtilb, roeil er ber ©ac^e ben {\d)kdjU

gebilbeten) Flamen gegeben bat, fonbern roeil fic§ mit i^m ha§

(Streben einftellt, bie ©eieüidjaft — bie freiließ 5unäd)ft all eine

felbftänbige ©ubftanj betrad^tet roirb — all einen fyftematifc^

burc^forl'c^bnren ©egenftanb anjufetien. Stile üorau0ge{)enbe ©efeC[=

fc^aftl= unb 2Rora(pbi(ofopbie, alle (Spefulntionen über ben (Staat,

all bie 5af)Ireicben 33eiträge gur 2ei)re üon ben ©emeinfd^aftli

besieljungen ber 9)ienfc^en roaren bil bat;in bienenbe, einem auf

anbere QkU gerid^teten SBiffenfä^aftlganjen untergeorbnete (Stubien.

(So trügerifd) bie SSorftellung war, ha'^ el etroal Umgrenjbarel gäbe,

wa§ ©efeüfdbaft ijiefee, unb bafe biefe ©efellfrf)aft eine ©in^eit roäre,

fo notroenbig roar gunädift bie 3?erfelbftänbigung einel neuen roiffen=

fd)aftlid;en Dbjeftel.

2lucb in anberen Sif^iplinen ift ber ^eitpunft, oon bem ah man
bie ©efcbidbte einer neuen SBiffenfd^aft batieren foH, m6)t immer

einroanbfrei beftimmbar. 2)a§ gilt befonberl für bie 33olf»roirtfd)aft§'

Iel)re. 2öar Ouelnai) ober Slbam ©mit| „ber 3?ater ber

9]ationalöfonomie" ? ©et)ören bie 9J?erfantiIiften gur 3>orgefc^i(^te?

®ie 3Sorgefd)icbte ber ©efe(Ifc^aft§(etjre ift jebenfatIfS lang, ^m
3ufammen^ang mit ber roiffenfd^aftlid^en ^olitif unb 5lu(turgefc^id)te

roirb man it)ren ©trom burd^ bie ^a^rt)unberte oerfolgen muffen.

9JJit © p a n n Mn il a n t unb § i d^ t e bie Segrünber ber ©efellfd)aft§s

Iet)re §u fetien, fc^eint mir nidit angängig. 3)ie beutfd;e ibealiftifd^e

^^iIofop(;ie enti)ielt ficberlid; aud) feijr oiel Sojialpi^ilofopijie, jebod^

feine ©yftematif ber $8ergefeüfd;aftung§formen. 2Iber roir heutigen

roerben aud) bie auf ßomte fotgenben ©ngyflopäbiften unb bie

SScrtreter ber älteren bio(ogifd;en Schule mit i^ren gefäf)rUd^en unb

unroiffenfd^aftlid)en 3lnalogien nur all 23or(äufer einer erft langfam

entftetjenben, abgegrenjten ©ojiologie betradjten muffen. ^f)x ©treben

nad^ unioerfeHer ©rfaffung oon Sßelt unb a}ienfd; imponiert unl,

bient un§ aber nid)t all 23eifpiel.

@l fd^eint, all ob jroifd^en §iftorifern unb ©ojiologen ein faft

unoermeiblidber, tiefer liegenber ©egenfa| beftel)t. 9Jiit bem Qugenb»

roerfe ^^reitf d^fel, ber mit 9^ed)t gegenüber bem, ma§ man oor

60 3al)ren ai§> @efellfd)aftlroiffenfdjaft bejeidjuete, ertlärte, ba§ nie=

mall eine Sßiffenf^aft benfbar roäre, bie alle biefe Ijeterogenen

1 »gl. C. ©pann, ßurjgefafeteg ©ijftem bet ÖJefeUfd^aftgle^re. aBertin

1914, ©. 830
ff.



33 Seopotb öon SÖSiefe [354

®inge su|ammenfaBtc, [inb bie fd^ärfften, oft farfaftifd^ unb ^Ö^nifc^

äugefpifeten Urteile über uufer SSemü^en üon ^iftorifern gefaßt

Tuorben. Setrac^ten fie fi^ bo^ felbft nur attsugern aU bie Uni=

üerfalinterpreten ber Slultur, bie Störung be§ a}bnopolg burd)

einen neuen 33eroerber toittern. ^s^ begreife, ba§ i()nen bie ®e^

fd)id)t^pf)ilofop^ie, fotueit fie ouSiegenben unb bie ©efd^eiiniffe beu=

tenben Si)QrQfter ^at, üerbäd)tig ift. Seit gpencer§ STogen be=

fte^t anbererfeitS unter ben Soziologen regel aj^i^trauen gegen bie

3uoerlöffig!eit be^ 9Jkterial0, ha§> un0 bie ©efd^id^te liefert. S)er

feltfame 33unb oon @efc^id)t§pl)ilofopl)ie unb Soziologie wax un=

natürlid) unb ner^ängniloott gugleic^. 2)enn gerabe bie fpe^ififd^

fojiologifd^e 3)iet^obe ber pfijd^ologifc^en STnali^fe unb ber S)urd^-

forfc^ung ber menfd^lidien 9}iotiüe fül)rt gu größter 58orfid^t in ber

33eurteilung be» gefd^id;tlid)en ©efdje^eng unb in ber S^erraertung

ber 33erid)te über SSergangene^. (gigentlid; ift bie moteriale ©efc^id^tl-

p^ilofopljie mit ilirer ^nterpretationSluft unb i^rer 9ieigung ju

Spefulation unb 9}Jetapl)i)fif ' M§> ©egenteil oüer empirifd^en unb

e^atten Soziologie. ©§ ift bejei^nenb, ba§ bie amerifanifc^e Sojio^

logie (in ©uropa am ausgefproc^enften SBaEroeiler) fo gut mie

ganz auf bie ^iftorie al§ ^ilf^roiffenfc^aft uerzid^tet unb i^re Unter=

fuc^ungen in ber §auptfad)e auf bie fozialen STatfac^en ber @egen=

mart befd)rän!t.
^

^aul 33art^, ber ia in ber ©leic^fefeung oon ©efd^id^t^^

pt)ilofopl)ie unb Soziologie am raeiteften gel)t, betont, bafe nur haä

gefd^ic^tlid; SebeutungSootte ©egenftanb ber Soziologie fein fönne,

©r menbet gegen Simmel unb äßarroeiler ein, ha^ fie fic§ in

t^rer ^>erraenbung be§ gefd)ic^tlid^en S^erfa^ren^ „be^ 5lriteriumg

ber 3lugroat)l berjenigen menfd;lid;en Scziel)ungen berauben, bie

roi($tig genug finb, um ©egenftanb ber Sßiffenfc^aft zu werben.

dl\ä)t jebe§ SBellengefräufel be§ menfc^lid;en ä>erFel)r§ §ot biefen

@rab oon 2Bid^tigfeit ,
fonbern e§ ^aben il)n bloB bie bauernben

großen Strömungen be§ Sßillen^ unb be§ @eifte§, bie man burc^

bie 3al)rl)unberte oerfolgen !onn. Siefe barzuftellen unb, foroeit el

möglid^ ift, Z" erflären, ift bie Slufgabe ber Soziologie, bie bamit

jugleid) STljeorie ber ©efc^id^te mirb-.

1 ein lefitreic^eö unb bebcnfUd^eö SBeifpiel gibt neuerbtngä Spengler?

„Untergang be§ ^MbenblanbeS".

2 5ßaul Sattf), Sie ^()iloiop^ie ber ©eft^ic^te aU ©oaiologic. 2. 3tufl.

ßeipätg 1915, <B. 139.
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^ier fei üorläuftg nur bemerft, ba^ id^ ba§ nid^t üoß an=

perfcnnen oermag ; e^ gibt anbere Kriterien, bie mir fidlerer bünfen.

S)od^ foll nid)t bie SJotroenbigfeit ber 33enu^ung be§ t)ifton[d^en

aJZaterial^ unb ber Umftanb, ha'^ anä) bie meiften Kapitel ber

©ogiologie i^ren gefd;id^tlid^en 2^eil unb i^re gefd^id^tlid^en ©in^el:

beftonbteile l)aben, beftrittcn werben, ^nx [pielt hierbei ber iitett;obo=

logifd^e B^^^if^^ ^^"^ Q^o^^ SioCfe; and) ift un5 ha§ mögUd)ft un=

mittelbare Seobad^tungSmalerial au§ ber ©egenroart roiHfommener

aU boö ber S3ergangen{;eit, bn§ aUju fubieftio gefid;tet unb gefiebt

erfd^eint. ^ier genügt e^ junäc^ft, l;erüor3ul;eben, bufe id^ 33eIon)5

©inroenbungen gegen bie von ©ojiologen betriebene ©e[d^id^t§=

pi)Uofopf)ie üöUig gelten laffe.

$Die 2lrt aber, roie aufeerl;alb ber ©ojiotogie bie @emein[d^aft§=

besiel;migen in ben älteren jyad^n)if[eni(^aften bargelegt unb bet)anbelt

rcurben, fd^eint mir aud; ergänjung^bebürftig gu fein, ©erabe bie

üielen Seifpieie, bie 33eIoro für ba^ 2)rängen nad; 3]ertiefung in

fojiobgifd^e Probleme raäl;renb be^ 19. ^a^rtiunbert;? anfü{;rt, finb

mir roillfommen. @ine fteigenbe ©eljufud^t nad^ ©rfenntni^ eine§

bi^^er unter nic^t auSreid^enben @eftd;t^roinMn betrad^teten Qw
fammen^ange^ mad^te fic^ geltenb.

SBenn mir heutigen bereitroillig §ugeben muffen, ba^ un^ ^kl

unb 3Beg ber älteren ©ojiologen (befonberS aud) S d^ ä f f l e ^) nic^t

nad^at^men^roert erfc^eint unb uon un§ uerlaffen raerben mufe, fo

begreifen mir — gang abgefel)en üon ber 2(nerfennung ber perfön=

tid^en 2eiftungen — bie gefd()ic^tli(^e 9btmenbigfeit unb bie grud^t=

barfeit il)reg Qrrtum^, ber baraug erftanb, ha^ fie 5u üiel rooUten.

@5 ift fein 3iiac^teil für eine 2Biffenfd^aft, roenn fie in i^rer ^ugenb?

periobe il)r .3iel gu roeit unb allgemein ftedt. Q§ mar in ber 'A^at

ba§ SSerlangen naä) ©t^nt^efe, bie fid^ geltenb madjte, bie i^offnung,

e0 möge gelingen, ben uergefellfd;afteten ^ulturmenfc^en im i^olmo§

rid;tig einguorbnen unb feine fojialen Gräfte naturroiffenfdjaftlid; ju

beftimmen. Sie X^orfo^, bie entftanben, bleiben imponierenb unb

tefirreid^ ; nid^t jule^t gerabe burd^ il)re aJZängel unb (Snnfeitigfeiten.

;3ene 9)?änner mußten fid^ über bie @rreid;barfeit unb ©d;n)ierigfeit

il)rer 2tufgaben täufd^en, mie fid; aud) Selom täufi^t, roenn er

annimmt, ber foäiologifd^e ©eljalt ber alten 2Biffenfd;aften üom

^ienfd;en genüge, unb il)re ©rgebniffe befriebigten ljinreid;enb unferen

Sebarf an gefellfd;aft^roiffenfd;aftlid^en ©rfenntniffen. (gntfc^eibenb

ift ba§ leite unb tieffte 3iel, ba§ man tu cine^r 3Biffenfd)aft an=

ftrebt. Sie 2lnalr)fe ber 5l>ergefellfcl)aftung^formen fann nid^t blo^

k



40 Seopolb tion Söiefe [356

mittelbar üon ^iftorifern, ^uriften, $f)iIoIogen üorgenommen tüerben.

(^d^ fomme barauf gurüd.) SJJir roill fd;einen, nl§ ob gerabc ou§

bcr gur fosiologifc^en @rfenntni§ f)inbrängenben, fie aber nie er=

füllenben 2lrbeit be^ 19. Qa{)rf)unbert^ ber 9iuf nad^ ^erau^Iöfung

be§ ^ormproblemg au§ ber 3Sermengung mit bem ^n{;altlid^ert

tönt. 2Bie e^ §u machen ift, unb roeld^e ©d^mierigfeiten bafür be=

ftefien, fann gunäc^ft nod^ unerörtert bleiben. §ier genügt e^, ha^

fid^ auc^ in 2)eutfc()Ianb immer mieber ©eltnng uerfd^affenbe 33er=

langen nad^ neuen, freieren unb felbftänbigeren 3iH1«»9^it)ßgen jum

Problem ber ©efeüfd^aftlid^feit fiernorjuEieben. 2)a^ ift feine aJtobe=

fad^e, feine 3:^agei§ftimmung , melme^r ein bauernb empfunbene^

geiftigeg 33ebürfni^ : 3)er benfenbe 9)?enfd^ roill nerflefien, nad) meldten

©efe|en fein ^d) an anbere 9)?enfd)en, an ©ruppen unb abftrafte

^otteftiüfräfte gebunben ift. @r fann niel barüber au§ ben alten

SBiffenfd^aften lernen; er füf)ft aber, bafe e^ einen unmittelbareren

unb birefteren 2öeg geben muffe, hinter ba§ @ef)eimnig ber perfön=

lid^en ^ürroörter ju fommen. SBenn ©immel in feiner „®o§io<

logie" nad^ 33eIom^ 9}ieinung „bie SlJiene annimmt, aU ob bie

foäiologifc^e ^Betrachtung, bie ©rflärung ber i)iftorifd;en ©rfd^einungen

au^ bem 2ßed)felroirfen unb bem 3wf(^"^"^ßnwirfen ber einjelnen

etrna^ oer^ältni^mä^ig 9feue^ fei", fo ftedt Ijinter ber a)ciene ein

burd^aug ridjtiger ©ebanfe, nämlid^ ber SSorfo^, biefe 9Bed)fcI?

be^ietjungen ber 9}Jenfc^en nod^ uiel melir au§ bem ©efled^te ber-;

fpejiellen ^^oede unb ©ad^gufammenf)änge ^erau§5ufd;äten, al^ e&

bie (bem ©ojiologen unentbef)rlid;en) ^ilf^roiffenfd^aften tun fönnen

unb bürfen.

Sod) iä) fe^re ^u ben oon 33etoro aufgeroorfenen (aud^

na^ meiner 2luffaffung burd^au^ rid^tiggefteDten) jroei i^ernfragen

jurüd. 33i^f)er fonnte nur bargetan werben, ha^ Selon) irrt,

wenn er befjauptet, er l)abe bie 9lntroort fd)on gegeben. 2tber

üiellei(^t wirb m\§ bie 2lntn)ort, bie er geben fönnte (ober genauer

bie 33egrünbung feiner oerneinenben Slntmort), flarer, raenn mir

erft einmal feine „^Folgerungen für ben praftifd;en Unterridlit^betrieb"

betrad^ten.

(£r fagt: „SDenfen mir un§ einen ^rofeffor ber Soziologie, ber

e§ mit feiner 3lufgabe ernft nimmt. ®r ift uom preu§ifd;en ^ultu^*

minifterium in biefe Stellung gebrad^t morben. ^ft er auf einem

befonberen ©ebiet ^ad)mann — fei e§ ^urift ober 9?ationalöfonom

ober ^^eologe ober .t>iflorifer ufm. — , fo mirb il)n feine ernfte

äluffaffung non feiner 2lufgabe bal)in füljren, fid) immer melir in
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fein garf) §u uertiefen, geraif? aud^ ba§ 2ruge übet Sfiadjbargebietc

fd^toeifen ^u laffen, jebod; immer meitev in feinem eigenen <Bä)aä)t

ju arbeiten, ba er fonft feine 5lraft ^erfplittern nnb feine Slrbeit

nid)t roat)r^aft forbern mürbe. Sie ^füd^ten jeber einzelnen äßiffens

f(^aft finb eben {)eute fd^on fo unermefelid;, ba§ fie einen Wann
ganj «erlangen, ba^ fogar einer nid^t einmal feine gefamte ©ifjiplin

be^errfd^en fann."

2lud^ \)kx gebe id^ fogleid^ ju, ba§ SBeloro bie eigentlid^c

©d^mierigfeit bei ber ^rage nac^ ber 2luggefta(tung be§ £et)rfad;e0

Soziologie genannt l)at. Sludj mir erfdjeint e§ burd^auS notroenbig,

ba^ ber Sel)rer ber ©ojiologie jugleid^ god^monn in einer 9^adbbar=

bifgiplin ift. (@^ märe mü§ig, ju ftreiten, meldte S^ifgiplin babei ben

33orrang oerbiente. 2)ie ^Ijilofopljie fommt fid^erlid; mit in erfter

Sinie in 33etrad^t; man mirb aber jugteid^ forbern muffen, ba§ ber

©ojiologie betreibenbe $l)ilofopl) eine lebenbige 2lnfc^amtng üom

öffentlid)en Seben befi^t, raie fie im übrigen bie eine ober anbere

ältere ©pegial = ©opalmiffenfd^aft mel)r ober raeniger gu oermitteln

oermag; er mufe ein ^l;ilofopl; fein, beffen geiftige§ 2lngefid;t auf

ben 2)Mr!t blidt unb bem ©eroimmel ber a^ienfc^en sugefetjrt ift.

Sft ber Soziologe jugleid) 9]ationalö!onom, fo mirb er jenes ©tre«

ben§ unb jener 33etrad^tung§meife nid;t entbel^ren bürfen, bie bie

@inl)eitlid^feit, ben allgemeinen ^i^fammenbang unb ba§ SBefentlid^e

in ber (Srfd)einungen glud^t auffuc^en; \i)n mirb bie ^^ilofopl)ie

ber Söirtfd^aft mel)r feffeln muffen al§ iljre ^^ed^nif. 3il;nlid^e§

lieBe fidj oon ber ^ölferfunbe aU 9kc^barfad^gebiet fagen.) 9tid;tig

ift oor allem SeloroS ©a^: „Sie fojiologifdje (SrfenntniS verlangt

bie gemeinfame gorfd)ung aller S)ifgiplinen ber @eifteS= ober ^ultur=

raiffenfdjaften." (S>on ben 9Jaturn)iffenfd;aften mären anä) einige

gu nennen, befonberS bie 33iologie unb 2lntl;ropologie.) S)a§ 3"=

fammenroirfen met)rerer, oerfdjiebenen SDifsiplinen angel)örenben

gad)leute mirb in ber Siegel baS befriebigenbj^te unb einmanbfreiefte

Ergebnis zeitigen. 2Benn man bie gorm nom Qnl;alte abftraljieren

roitt, mufe man guuor ben ^nljalt fennen; biefe0 2Biffen um bie

fad^lid^e ©ubftanj geroäl)rt bem ©ojiclogen bal 9iad^barfad;. 2lber

ftärfer nod^ al§ ba§ SBiffen oom fonfreten ©ad^sufammenl)ange

mu^ fein ©inn für bie fpejififd^ fojiologifd^e 2trt ber 3lbftraftion

fein, ^eber ©toff mu^ i^n in erfter Sinie baburc^ feffeln, ba§

_er aug i^m oor allem unb möglidift erfd^öpfenb ha^ entnimmt,

Toag über bie SBed^felmirfungen t)on 3)?enfd^ auf a)?enfd^ ju ent*

nclimen ift.
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2)icfe SSeriourjett^eit in einem ©onberfad^e \)at freiließ ben üon

33eIon) ^erüorgel)obenen 9iad;teil, ba^ man genötigt mirb, mel^r

al§ einem §errn ju bienen. ©erabe mir 9lationaIöfonomen fpüren

bie weite Slu^be()nung ber 2lnforberungen, bie ^orfi^ung unb Se^re

auf unferem ©ebiete an un§ ftetten. 91ur baburd^, bo§ man aUs

mät)li(^ auf felbftänbige 3trbeit in beftimmten (Spezialgebieten unferer

SDifgipIin (jum Seifpiel in ^^inanjroiffenfd^aft, J^rebitroefen ober ber=

^leid^en) üerjii^tet unb fid^ mef)r ben fojiologifd) ertragreid^eren

Gebieten ber 9^ationalöfonomie äuroenbet, ift e§ mög(id), ben bop;

pelten 3lnfprü(^en su genügen. SDabei ift man oft ^atirgel^nte t)in=

burrf; genötigt, literarifd^e ^^läne, bie längft in einem reif geworben

finb, unb oon beren 2lulfüt)rung man eine j^'örberung ber fojiolo^

gifd^en gorfc^ung ert)offt, immer roieber jurüdsufteEen jugunften ber

2lnfprüi$e, bie ba§ 2lu^gang§fad; (^ier: bie 9?ationaIöfonomie)

ftellt. greilid^ roirb man aud^ burc^ biefen ^Borgang beS äßartenS

gu einem größeren Slu^reifen ber ©ebonfen genötigt. 2lber e§

ift nid^t kiä)t, fd^eüibar befeite gu ftei)en, roenn bringenbe ?5^ragen

geftellt werben, gu beren ^Beantwortung man fid^ mitberufen

fü^It.

2Ser bie ©efcfiid^te ber ©ogiologie in 2)eutfd)Ianb fritifiert, barf

biefen ^"^iefpalt nid^t überfe£)en. SBenn wir — wie 33

e

der meinet

(Srad;ten§ mit 9ied^t fagt — in ber @efellfd;aft§lel)re inl §inter=

treffen gegenüber einjelnen anberen 35öl!ern geraten finb, fo liegt

e:c baran, ba^ wir gumeift bie ©ojiologie nur mel^r „nebenamtlid^"

betreiben fonnten. ^mmer wieber erlebte man babei, ba^ fid^ in

ber ftubierenben .^ugenb mand^er mit befonberem ßifer äunäd^ft ber

(S5efellfd)aft§lel)re §uwanbte, aud^ in ber Siebe gur 'Bad^t nid^t nad^=

Iie§, aber in fteigenbem 9)?a§e in ben 23ann feinet ^weiten (älteren,

haS' wiffenfdjaftlid^e 2lnfe!)en ftärfer fidjernben) j^-ac^e'S gezwungen

wirb. S)a^er blieben wandle Slnfänge unb ^läne unuollenbet. ©ie

nörgeinbe ober [;ämifd;e 5lritif an^ anberen Sägern, bie j^urc^t,

man fönnte für einen S)ilettanten geljalten werben, taten babei ba§

übrige. ©1 fet)lt in 2)eutfd)lanb bisweilen an ber uorurteil^Iofen,

oertrauenben unb unfleinlid^en Sluffaffung eineS fud;enben, irrenben

unb wieber ooroufd^reitenben ©treben^. 2Sie billig ift e§, bie fd^wer

ringenbe, watjr^aftig metjr getabelte ai§ „uiel gerüljmte" ©ogiologie

mit gefc^madlofen SBenbungen wie „SBortma^fenoerleil^inftitut" gu

oerfpotten, ober, wie eS ©eorg ^eUine! getan ijat, oon ber „ouf;

bringüdjen wiffenfdjaftlid^cn Halbwelt ju reben, bie fid^ in biefer
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§ur (Signatur heutiger geiftiger STageSmobe ge^örenbcn 2)i[5tpt{n

6reit mad)t" ^

Über ba§ ©i;ftem foätologifd^cr 3SorIefungen l^at 33cIoro falfd^c

fßorftellungen. 2lIIerbingg raäre e^ meinel ©rac^ten^ i)eitte nod; nid^t

notroenbig, ine^r aU ^öd^ftenS bret ©tunben in bcm einen ©emefter

beg ^ai)x^§ über allgemeine ©efettfc^aft^teJire , banac^ im ^roeiten

^a(;reäfemefter roieberum ^roei ober brei ©tunben au§ ber fvejietten

©oäiologie ju lefen. 33e[onberg mid^tig erfd^eint mir aber ha§ fojio^

logifc^e ©eminar unb bal entfpred^enbe i^olloquium. S8ei ben

Übungen ift ba^ 3uf'^'^^^""^ii^'^ß" oon ©tubierenben aßer gafultäten

red^t frud^tbringenb , gerabe roeil ber ^^ilologe, ber ^urift, ber

5t§eoIoge unb 9iaturn)if[en[rf;after red^t üerfd^iebenartige^ 9}iateriol

gur 3Iu^fprac^e beijutragen üermögen,

?Die Söfung beg 3>oi^[poIt^ fann id^ nid^t barin erblicfen, ha^

man mä) ^Belomfd^em 3Sor[($(age bie ^eime be§ Set)rfad;§ ©oäio=

logie geroaltfam unterbrüdft unb bie ©tubierenben an bie ^l)iIo[op^en

ober ^iftorüer oerroeift, fonbern in einer ©nttaftung ber j^^ac^Ieute

in if)rer anberen SDifsipIin unb einer atlmä^lidf;en Slu^bel^nung i^rer

Betätigung auf bem ©ebiete ber ©ojiologie. S)ie geeigneten ^er«

fönen follten neben ii)ren ^^ac^profeffuren meljr aU bi^ljer Se^r-

aufträge für ®efellfd^aft^let)re unb bie roirtfc^aftlid^e unb red^tüd^e

9Jiöglirf)feit erl^alten, in bem ©rabe, in bem fie in ber ©ojiologie

feften ^u^ faffen, biefe an§ ber gtoeiten in bie erfte Steige iljrer

^Beruf^tätigfeit gu rüdten.

2tber t§ mirb an ber ^dt fein, nic^t länger bei 33eIon)§ roenig

förberlidfier Ärititi! ju oerroeiten unb feine g^rage nad^ ber £ebeng=

fä{)igfeit eine^ befonberen 3Biffenfc^aft0gebiete§ oon ben formen ber

SSergefellfc^aftung aufzunehmen unb ju beantroorten.

3uoor nur no(^ ein furgeiS Söort über bie 3)tetJ)obenfrage

:

3f?iemonb toirb i^re grunbfä^Iidje äßid^tigfeit für eine junge SBiffen^

fd^aft t)er!ennen. ©immel füt)rt gelegentlidf; treffenb au!§, ba^ bei

allen anerfannten 9Biffenfcl;aften bie Erörterung ber 3)Zetl)obenfrage

ol)ne weitere^ jurüdftrete, bei neuen jeboc^ bie ©c^roierigfeit ber

DrtSbeftimmung im ©riftem ber 2Biffenfd;aft gro^ fei unb bie (Bx-

örterung ber grud^tbarfeit il;rer 9}ietl)oben eine neue unb felbftänbige

3lufgabe bilbe. Bei ber ©ojiologie i)at gerabe in 5Deutfd)lanb bie

Erörterung ber Tlet^ohe einen großen, oielteirfjt längft übergroßen

1 Setlinef, 2)ag 3led^t be§ ntoberncn ©toate§, I. 5Sanb. Berlin 1905.

I. aSuc^, 3. Äa|3itel: ®ie ®ef(f)tc^te ber ®toat§tc^re, 3. ©Oätologtfd^e 2;^eorien.
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Umfong angenommen. 3)al 3iel ift babei, bie ©c^roonfungen im 33e=

griffe ©ojiotogie su oermeiben; ober e§ fd^eint, als ob btefer W^'
ftanb burdj bie enblofe 2)iSfuffion nur t)ermet)rt mirb. 3tuc^ t)ier

fte£)t bie 2;at eines unbeirrbaren ©d^öpfergeifteS t;öl)er als baS raort^

reid)e ©erebe ber Krittler, erinnern mir unS bodf) bcS 2tuSfprud^^

oon S) i 1 1 1) e 1) , ben © o t ^ e i n im ^anbmörterbui^ ber ©taatSraiffen^

fd^often sltiert: „Qm ganzen gleicht bie grage, ob irgenbein 2:eil=^

in^att ber 2BirfIid;feit geeignet fei, oon it)m auS beroiefene unt>

frud^tbare ©ä^e ju entmideln, ber 3:rage, ob ein Keffer, baS oor

mir liegt, fd^arf fei. — Wan mufj fc^neiben! (Sine neue 3öiffen=

fc^aft roirb fonftituiert burd^ bie (Sntbedung ioid;tiger SBa^rl^eiten^

aber nicfit burd) bie 2lbftedung eines nic^t offupierten STerrainS in

ber weiten 9BeIt ber STatfa^en." 2ßaS an wiffenfd^aftlid^er belang=

reid^er fo^iologifc^er Literatur in Seutfd;Ianb raät)renb ber legten:

25 Qai)re gefdiaffen morben ift, beftetjt ^tma ju oier pnfteln au^

^Beiträgen sur 9}tet()obenfrage. ^e mef)r ficf) bie 3>orgänger babei

auffialten, befto met^r ift aud) ber 2{utor einer jüngeren ©d^rift ge-

nötigt, immer loieber gu fragen: 3öie ift fo^iologifc^e 2Biffenfd)aft

möglid) ? S)iefeS jiemlic^ impotente unb fd^roäd)Iid)e ©treiten bilbet

einen unerfreulidjen Seitrag jum 2tlej:anbrinentum unfereS Seit-

alters. 9tefoIuteS 3upaden märe eine ©rlöfung. ^n ber natura

roiffenfd)afttid)en ©o§iologie ift ber 3"ftanb nid)t fo fd^Iimm raie in

bem fulturmiffenfd^aftlidjen Bw'^^fi«- M) möchte glauben : rootjl nod^

nie l)at eine 2ßiffenfd)aft ein fold;eS a^orftabium ängftlid^er er=

roägungen über if)re ©rengen unb 93iöglid^ feiten burd^mac^en muffen.

Unb bod) erfdiienen alle einmal problematifd^ ! SBenn l)eute fclion:

atte aöie^gragen gelöft mären, bebürften mir faum mel)r ber ^orfd^ung.

3)iefe ©efpenfterfurd)t unb 9^örgelfud;t mand^er 35>iffenfd;after fte^t

in einem argen 9)ZiBüerf)ältniS ju bem 3lnbrängen ber g-orberungen

beS praftifc^en SebenS. ^:8on bort ergel)t on unS ber 9^uf: ^elft

uns biefeS ^tiefenrätfel ber ©efeUfd^aft begreifen unb löfen! 2)a^

Sßiffen um bie ^ufammenljänge beS ©o^ialen ift in weiten Greifen

beS i^olfeS gerabe§u nod) ünbifd^. 2Beld)e Überrafd^ungen bereitete

ben meiften jebeS gefd;idjtlid^e Ereignis ber legten ^at)re! (Srflärt

fid^ nic^t ineleS baoon auS ber Unfäl;igfeit, gefeQfdiaftlid^e Xatfad^en

in 3ufammen£)ängen gu fel)en? 2luS 33eobad;tungen bei ^riegS*

auSbrud^, auS ben 3^äuid)ungen über bie ilriegSbauer, auS ben

SSanblungen ber ©ojialbemofratie unb il)rer ©paltung, auS ber

33eurteilung oon greunb unb j^einb, auS bem plö^lid^en Serfagen

beS alten 2lpparatS, auS Sieüolution unb ©partafiSmuS, auS ber
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iQaltung ber ^ntelleftueffeii — au§ bicfem unb mancf;em aubcreu

ergibt fid^ bie Beobachtung : eö niongelt an gefrf;ultem [osiologifrfjen

5Denfen. J)er gefunbe ©inn für bal gefeUfc^aftlid) a)iögHd^e unb

^ätUc^e fel;tt.

9Benn je^t nid^t ber ^lugenbücE gemixt roirb, 100 bie gorfc^ung

mutig sugreift unb planmäßig unb folgerid^tig, über ben 9Ketl)oben=

ftreit Ijinaugfd^reitenb, tätig ift, fommen roir aug bem Jammer htä

©ejänfg niemol^ mei)r l^erou^. ^ebe SBiffenfd^aft ftet;t anfangt

vox bem @et)eimni§. 9(u(^ ber erfte ß§irurg unb ber erfte 33af=

teriologe mußten roagen unb fid^ au^Ia(f;en Ia[[en. "äuä) roir

motten roiffen, roa§ t)inter bem ^l>ort)ange fte^t. 2Sir fpüren bie

atembeflemmenbe 9iä§e beS norf; gefpenftigeu ^roblemg ©efettfd^aft.

@g fott unter unferen Rauben gu einem plaftifd^en 5lörper roerben!

33iele ©inroenbungen, bie beim einleitenben a)Iet|obenftreite fet)r

bead^tlid) unb unüberroinblid^ erf(^eiuen, roanbeln fid) angefid^t» ber

tüirf(i($en 2lu§füt;rung beä 58er|ucf;§ 5U binleftifd;en (Spielereien unb

llner|eblid)feiten. @5 ge^t ber ©ojiologie ijeute fd^on fo roie mand^en

anberen neuen fingen: 2)ie „©ele£)rten" roerben nodb lange über

il^re Safein^möglidjfeiten ftreiten, roätirenb auf if)rem 33oben fdjon

frud^tbringenbe ©aat fprofet. SBenigfteng §at fid; unfer i^ölner

^nftitut nid^t lange buri^ 33e(oro§ unb anberer ^rotefte beunruljigt

gefüllt; e§ ift oielmebr injroifd^en an bie ©runblegung einer um^

fangreid^en §orfd;ung§arbeit gegangen.

33ei ber ^i^Ift^dEung einer 2Biffenf(^aft mu§ man, fd^eint mir,

unterfd;eiben, jroifd^en bem legten, rid^tunggebenben ^bealjiele unb

ber ©onberaufgabe für bie unmittelbare 2lrbeit. ^ätte man bie§

bei ber Äriti! bi^^er getan, roäre fie geredeter au^gefatten.

2)a§ ^bealgiel fef)e id; in ber SBeantroortung le^ter gro§er

Sebenäfragen : 9Bie oerfnüpft fic^ ba§ ©in3el= mit bem 3}?affen=

fd;idfal? SBieroeit geE)ört ber einzelne 3J?enfd^ fid^ felbft, roie roeit

anberen a)?enfd^en, roie weit htn ^otteftiofräften an?

$Den 2öeg bat)in nel^men roir über ba^ ©tubium ber f^o^-'n^^n

ber 33ergefettfd^aftung. 33ierfanbt^ ^at treffenb bie i^ategorie

ber 33e§iel)ung also bie fpejififd^ fojiologifd^e bejeid^net. 9htn ift

freiließ bie §rage nacb ber 3tblöfungimöglid^feit ber ^^orm ber 23er-

gefettfc^aftung uom ^nt)alte nid^t nur oon ©egnern, fonbern aud^

üon ©osiologen felbft bejroeifelt roorben. 3lm fd;ärfften roenbet fid^

^ Sögt. aSierfanbt, 2)ie SSe3ic:^ung at§ ©runbfategorie be§ fojialen

2)en!en§. 3lr(^it) für ^iä)t^-- unb 2öirtid6aftäpf)t(ojopt)ie, IX. a?b., ^eft 2.
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© p a n n ^ gegen © i m m eU 2luffaffung ber ©o§ioIogte. (Sr [einreibt

unter anberem: „@0 mufe bat)er abgelel;nt werben, ba§ bte formale

9f?atur be§ ©egenftanbe^ ber uou ©immel angeftrebten ,©osioIogie'

allein eigen wäre. 2)ie[e fei)lt nirgenbS, unb ber gange ©efid^t^

punft enweift fid^ bal)er aU unrid)tig. S)ie fd^einbaren ,3nf)alte'

2ßirtfd)aft, ©taat, Stecht, ^oHtif, ©prad^e — ha§, [inb lauter fpeji

fifc!)e formen, bie für alle§ bienen fönnen, feine ^niialte. ^er

^ormbegriff ©immel§ üern3irrt nur, er bringt ^raut unb dtiiUü,

burdjeinanber. ©o fommt eS, ba^ ©immeU im übrigen feJ)r ner«

bienftüoden unb geiftreirfjen @injielunterfud)ungen größtenteils pfi)d^o*

logifd^er unb nur gum anberen S^eil gefettfd)aftSn)iffenfd;aftlid^er 2lrt

finb. 3lud; biefe le^tern finb nid^t fc6Ied)tt)in einbeitlid^, "'formal'

SSieleg baoon tjat gum 33eifpiel ©c^aeffle in feiner oergleic^enben

DrganifationSletire, @ntn)idlung§lel)re, Seljre oon ben SJlaffen

äufammeul)ängen, in feiner fojialen 9taum= unb 3eitlel)re befianbelt."

%uö) bei ^roeltfc^^ finben fid) Broeifel. Sei ber 33et)anblung

beS $!erl)ältmffeS oon ©ojiologie unb ©ogialöfonomi! fpric^t er baoon,

„bafe bie jeioeilige foäiologifd;e ©efamtftruftur felbft fd^on immer

fe^r ftarf burd) ö!onomifd;'ted;nifd^e ^aufalitöten bebingt ift unb

gerabe iljnen oiel oon il)rer Sauerl)aftigfeit unb (£inl)eitlid;feit oer*

banft".

3ii5ugeben ift ©pann, baß bie Slbftraftion ber ^^orm in Ui

©ogiologie nur grabroeife oon ber in ben übrigen ©osialmiffen*

fcbaften notroenbigen abn)eid)t. 2lber ber ©rabunterfd^ieb ift babei

beträchtlich. Sßenn \ä) an§ allem menfclilic^en ©efd;el)en, ba0 ©egen*

ftanb ioiffenfd)aftlicl)er Unterfudjung ift, nur ba§ entnet;men miß,

mag mir 2tuffd)luB über bie 2Bedjfelbe3iet;ung oon ^erfoncn unb

©ruppen a\§> fold^en gibt, loenn bie B^^ede, 2lnläffe unb 9Jcotioe

i^reS Biif'^w'"^"' «i^^ ©egeneinanberiüirfenS mic^ nur als ©toff

befd)äftigen, auS bem id^ bie perfonale 33esiel)ung als folc^e anaig

fiere, fo ift i)kx ein Unterfdjieb groifclien ben 2Biffenfc6aften feft^

gefteüt, ber in ber Xat am beutlid)ften burc^ bie ©egenüberftellun

ber Kategorien ?^orm unb Qnljalt angebeutet roirb.

2)a§ eigenllidje ^^roblem ift freiließ, ob unb in meldjem SKafee'

eine fold)e Slbftraftion ber menfd)lid)eu 33eäiel)ungSformen oom fad^«

lidjen ^nljalte iljrer 23e5iel)ung möglid^ ift, ob nid;t bod; eben bicfc

1 a. a. O. ©. 18/19.

2(5rnft Srofltfd^, 3um »cgriff unb ai« ^JJet^obe ber ©oaiologie.

2BcUlüirtic^aftUd;c§ %xd)i\}, 8. Sanb, ^i\t 2, ©. 275.
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SSe^telung gu fe^ir an ben fonfreten Sesie^unggsroed gebunben ift.

Wilan fnnn sroeifeln, 06 ntd)t ber 33eftanb an legten (met)r ober

weniger) gefe|; unb regelmäßigen 33eäief)ungen ju gering unb all=

gemein fein werbe, al^ baß e» fid) Iof)ne, biefe [djiüierigen 2tnalt)fen

anjuftellen. ^ebe fonfrete ©adjaufgabe oeränbere immer mieber bie

^erfonalbegieljung. 3ln§ bem ©ad)Iidjen ergeben [id^ Gräfte, bie bie

3}ienfd)en gueinanber ober au^einanber sroingen.

Sie ©d;Tüierigfeit ber 2lnfgabe ift gugugeben, aber nic^t t|re

Unlö^barfeit unb il)re Unergiebigfeit, ^at man nic^t ben erften

ß^emüern oerroanbte (Sinmänbe genuK^t? ©teUte man ni(^t bem

menfd)lid^en ©eifte ein fd^timme^ Slrmut^jeugnil aug, menn man

i^m ein für allemal bie §äi)igfeit abfpräd^e, su erfennen, wie bie

geiftige ober praftifdje SSerbinbung groeier ober oieler SJJenfd^en oI§

foId;e mirfe, ba^ 3"'M<^ß^^i^^i<^ ber aJZenfc^en, bie 33erEnüpfung be§

„^ä)" mit bem „3)u", bal SBefen be§ „2Bir" befd^affen fei?

33ielleidjt gelangen mir gu einer umfangreicheren ^afuiftif, a(§

mir §eute nod; annel)men. 33ieneid;t üereinfad;t fi(^ bie Überfülle

Don 33e5ief)ung§möglic^feiten ju einer fleinen '^n^aijL SSielleid^t

muffen mir mel}r „Sackgut" mit in unfere ^^orm l)ineinnel)men,

met)r an öfonomifdjen, fprad^lic^en , inbiinbualpfi)d;ologifc^en, bio-

logtf^en 5Catfac^en, al§ e§ bem (Eljarafter einer felbftönbigen SBiffen-

fdiaft Soziologie prima facie gu entfpred^en fc^eint. 3111 ba§ wollen

wir ja erft grünblid) unterfud^en. 3it^öd^ft ift bal j^ormal^

prin§ip eben ein l)euriftif d^ejo; wir ftellen bie ^ypo*
t^efe auf: SDie ^orm läßt fid^ oom ^nt)alte löfen.

^^erfud^en wir boc^ einmal, üon biefem 2lu§gang§punfte au^

üoran^ufi^reiten.

®§ ift erftaunlid) unb beglüdenb, wieoiel Se^rreid^e^ unb 2)urd^=

forfd^en^werteS bem ©ud;enben auf biefem 9Bege §u ©efid^t fommt.

3)lager unb langweilig (wie 33elüw §u meinen fd^eint) ift biefeiS

Sammeln unb Siebten nid^t. S)ie ©tubierenben laufen babei burd^*

au§ ni($t fort, wie er meint, (^d^ labe ^errn o. 33 e low §u einem

33efudje in meinem fojiologif^en ©eminar ein.)

3Sielleid)t ift eg gwedbienlid^ unb erleid;tert t§ bie 33erftänbigung^

wenn id) furj angebe, wie id) gegenwärtig ba§ ©ebiet ber allgemeinen

©efeUfd^aft^le^re biSponiere unb einen ©runbrife, an bem id; arbeite,

einteile:

I. Steil:

1. 2)ie 2tufgaben ber ©ogiologie all 2Biffeuf(^aft. ^t)r 93ert)ältni0

§u ben fo5iologifd;en SJietl^oben ber anberen ©injelwiffenfd^aften.
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©c^roierigfeiten fogiologil'd^er ©denntntl. 2)ie 93orurtci(e alg

^inberniffe jo§iologi[(^er ©infii^t.

2. ^fire 6i§l;erige ©efd^idjte. (^-ßon ber ©n^vflopöbie ^ut Sctire

üon ben formen ber ä>ergefettfd^aftung.) "

3. 3)ic ©tetlung ber ©ojiologte im ^ialjmen be^ fijftematifierten

Sßiffen§.

II. ^eil:

4. $Da§ 2Befen ber 3^ergefeff[(^aftung. 3)ie 5^ategorte ber 33e;

äiel)ung. (3t6foIuter unb relotiuer ©e[ellfc^aft§begriff. 2)ie

3SergefelIfc^aftung al^ S^organg. 2)ifferen5ierung unb ^n^

tegration. 2Irbeit§tethtng unb 2(rbeit^^ufammenfaffung. 33es

f)arrung unb SBed^fel. SDag 2llte unb baS 9?eue. SDie @enera=

tionSfoIge.)

5. SDie feelifd)en unb förperlic^en 3}orau§i"e^ungen unb 9)Ztttet ber

3]erge[ell[d^aftung. (©eraötinung, 2lffinttät, 9Jad)aljmung —
©t)mpQti)ie unb 2lntipatl)te — Ü6er= unb Unterorbnung —
Dlebeneinanber, a)titeinanber, ^neinanber unb S^oneinonber.)

6. S)ie formen ber ^JergefeUfd^aftung : ©emeinfd^aft unb „@efell=

fd^oft" — ^orbe, ©tamm, ©taat, ä^olf, Aktion, 9^affe
—

93eruf, ©taub, ^afte, iHaffe — (Sinfamfeit unb ©efeUigfeit —
2)ie 9}lQffe. S)ie aj^e^rl^eit. gü()rertum unb ©efolgfc^aft —
©egenfeitige ^ilfe unb gegen[eitige SBe^inberung — 3tugle[e

unb ©(eic^fe^ung.

7. Elemente ber ©efellfd^aft. 3)a^ Problem be§ ;3nbiüibuum§.

8. S)te ^auptprinjipien unb ^^^If^feungen ber 5ßergei'eII[(^aftung

:

3inbioibuali§niu0, UntoerfaIi§mu§, SJZgfti! — greii)eit, @lei($=

f)eit, Srüberlid^feit.

9. 2)a§ ft;ftematifierte ©eifte^leben aiä gefeUf^aftlid^e ©rfd^einung.

(SBiffenf^aft, tunft, aieligion, ^^ilofoptjte, Wioxal — 2Be[en

ber 33Ubung.)

10. S)a§ friftematifierte gefeUjd^aftUd^e ^anbeln. Organifation^^

lelire. (SBirtfc^aft, ^olitif, 5^rieg.)

11. 3)ie ^ormgebilbe be§ ge[eflfd)aftUd;en ^anbelng itnb be§ ge=

fettfd^aftlid^en ©eifte^Ieben^. (©taat — 6{)e unb gamilie —
5lirc^e — Unternetimung — 3Serein.)

12. ©(^Iu§: 2)Q^ $ßerf)ä(tni^ ber ©oäiologie ^ur @t()if.

@l fann auä bie[er furjen Überfielt nic^t tjeruorgel)en, roeld^e

Stbfd^nitte mef)r friti[d^ unb uerneinenb, raeld;e pofitio aufbauenb

bel^onbelt würben, ^d^ rottt lebiglid^ S^igen, ha^ man, aulge^enb
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üom SBefcn ber SejieJiung, eine gütte oon ini)alt§rei(^en Problemen
ju bei;anbeln t)at, bie man — h^x oller Stuerfennung , ba^ and)

mand^e S^ad^barbifsipUnen an biefen ©egenftöubeu Slnteil nehmen —
aU foäiologifd^ im heutigen engeren ©tnn an[pred;en mu^. 2)q§

eg irgenbeiue S)il5ipün gibt, bie bieje ^-ragen in fyftematifd;em

3u[ammen^ange ebenfo einbtingenb beljanbelt, beftreite iä). ajtan

mü^te benn ber ^^iIofopl;ie eine ungel)eure 2lu0roeitung geben,

^n iljr aber rairb babei bie enge 9Jad)bar[d;aft §nr @tt)if unb ajieta=

p^rifif ber empirifd; üerfal;renben, anali^fierenben ©efettld^aft^Iefire

leidet gefäi)rlid^. (Über bie 33e5ie[jungen jur ^[gdjologie möchte ic^

in biefem 3"foi^"^«i^i)'^«Öß nidjtä fagen; i)ier gelten burc|au^

©immeU unb SKaj äßeber^ flare ©cbeibungen.) ©^ erfc^eint

mir nid^t falfd), roenn Selom erflärt: „2)ie 2{uflö[ung in ©pejial-

fragen mürbe t)ier" (nämlid; in ber ©osiologie) „nod; größer fein

aU anber^roo. 9iennen mir ein paar foldfier einzelnen 2:i;emata, bie

fd^on beljanbelt rcorben finb: ©osioiogie bei Slbell, bei ©rbamtl,

ber ^reue, ber S)anfbar!eit, bei fdjriftlid^en S^erfeijrl (bei 33riefl),

bei ©d^mudl, ber ©inne, ber ^anif (33ortragltt;ema auf einem

©oäiologenfongrefe). Söenn mir bann weiter Ijören uou ber

,9iegatiüität foUeftiüer 33er()altunglroeifen', uon ber ,pi'i;djologi[d;en

©d^roellenerfd^einung' ufm., fo ift bamit root)l genügenb angebeutet,

ba^ ber fosiologifd^e aöi[fen[d)aftlbetrieb fid) tjeute uon feiner

Sifäiplin an oerfeinerter ©pe^ialifierung übertreffen laffen roill.

Unb roie roeite 2Bege ber anahjtifc^en ^-orfd)ung mirb- ber fojio*

logifd)e gorfd^er noc^ jum Seifpiel auf bem ©ebiete ber Bo^m
logie hi^ Slbell, ber ©inne, ber S3efd)ämung, hz^ fojiologifd^en

©egenfa^el ^mifd^en 3luge unb Oi)x (ugl. Simmel, ©. 650) gel;en

motten unb muffen!"

Slber biefe ©pejialanahjfen tiaben nid)t ben ^Jad^teil ber 33er?

^ettelung ber inneren 3:;eilnal;me. ©ie bleibt ungefc^mäd^t. ©I ift

eine com 3J?enfd^en — unb ma§ tann bem ä>?enfc^eii bead;tenlroerter

fein all ber SJZenfd), noraulgefelU, Dafe \i)n nid;t eine befonberc

2trt Sebenluerneinung uon jeber 9Jeugier an biefem ©egenftanbe

befreit J)at — aulgeljenbe, nid;t peript)erifd^e, zentrifugale, fonbern

eine aulgefprod^en jeutripetale 2lrt ber 2(nah;fe. 2)ie eigentliche

otjnt^efe rüdt freiließ immer mel;r in bie ^-erne, je meljr man
forfdl)t. ©ie mürbe in ber (Srric^tung bei einl)eitlic^en 33auel einel

lüdenlofen ©efled^tl üon menfd^lid;en 33e§ie^ungen befielen. 2(ber

jebe 3lnaU;fe bringt unl balb in biefer, balb in jener §infid)t bem

3Jlenfd;en all folc^en näljer unb fü^rt unl bamit attemal ju bem,
©d^moIlerS Sal)rbuc^ XLIV 2. 4
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roorin anä) aDfe 5lulturfi)ntl)e[en be[(^Ioffen liegen. 2)ie 2lnali)[e

aber l)at ami} ben großen 3Sortei[, ha^ fie un§ üou ben unerträg«

nd;en, voreiligen unb aberrai^igen ©pefulatione'n vieler ©efd^id^t^s

p[)i(ofop^en frei mad)t, von ben roilben ^onftruftionen , bie beften-

fattg SSerfe ber S)id;tung finb.

2Bie aber geljt-man bei ben fojiologifi^en ^^ormanalgfen t»or?

^ä) beute an: ®ie ^^ergleid^ung ift ba^ ^auptmittel @§ n3erben

erften^ bie gätte fummiert, bei benen gleid;e ©emeinf(^aft§§n)ecEe

burd) üerfdjiebene Drganifation werfotgt werben, banad^ jroeiten^

bie %ä\it, bei benen üerf^iebene ^mtdt auf bem gleidien Söege

äußerer Slnorbnung uon aJienfd;en erftrebt roerben. @§ bleibt

brittenä gu unterfud^en, wie babei bie aJZenfd^en iebe^tnal auf=:

einanber reagieren, ©o laffen fid^ inbuftiü — iä) nenne beliebige

ungeorbnete 33eifpiele — bie @r[d)einungen ber 9^ad^a£)mung , ber

^amerabfdjaft, ber greunbfc^aft ufro. unter[ud;en. 5Den inbuf=

tiuen SSerfuc^en gel)en bie S)ebuftionen au§ ben 2lfiomen paraUel.

SDie ©rgebniffe be§ einen 2öeg§ fontroUieren fid; an benen be^

anberen.

©^ bleibt bie oben geftreifte '^xag,^ nad^ bem Kriterium ber

2lu§n)a{)l ber ju bet)anbelnben menfd^U(^en SBejiefjungen. Sartf)

madit fie oon ber l;iftorifd)en 2Bid;tigfeit abhängig. 3)en ©louben^

ber ©efc^id)t^pt)iIofopf) fönne unS einroanbfrei unb oorurteil^Io^

fagen, raag l^iftorifdt) roid^tig unb nid^t blo^ „SBeHengefräufel"

fei, oermag id^ nid^t iju teilen, ^ä) fu(^e ba0 5lriterium nid^t

auf biefem all§u fd;n3anfenben unb oielfad^ mi^braud^ten 33oben.

@§ !ann meinet @ra(^tenl nur bie ^t)ilofopf)ie ober eine oII=

gemeine, nid)t blo^ naturn)iffenfdt)aftlid)e 3tnt^ropoIogie liefern:

äßic^tig ift aüeg ha^, wa^ über ben 9)ienfd;en alä folc^en 2luffd^lu^

gibt. SDiefer allgemeine interpretation^bebürftige ©a| mag I)ier

genügen.

2öer an biefen 2lnbeutungen noc^ manö)^§ für flärungSbebürftig

l^ält, mag fid^ erinnern, ba§ wir erft am 2lnfange einer SDifjiplins

entroidlung fielen, könnten wir Ijeute fd^on aüe miffenfdjaftlid^en

©rgebniffe in nuce in sroeifelaulfdilie^enben legten ©ä^eu geben,

fo wäre unfere 9Utfgabe bereite erfüllt. SBer barüber fpottet, ba§

ber 33egriff ©efellfdjaft nebelhaft fei, erinnert fid; oielleid^t, ba^

man aud^ über bie 33ebeutung be§ SBorte^ „SSirtfd^aft" ober

,/^olf^n)irtfd;aft" l)eute nod) fel)r ftreitet, fo ba^ gum Seifpiel

Sie fmann fagen fann: „9Bät;renb man 3)iitte be^ 19. ^al^r*

t)unbertg bie öfonomifd;e ^l)eorie für abge[d)loffen unb oottenbct
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i)kh, ift fettbem attel toieber in§ 2Ban!en gekommen." Hub bte

fünften fönneu fid) ber üermeintlid;en ©{d;ert)eit it)rel tragenben

©runbbegriffeg „dlz^t" nur babur($ rüt^men, ba§ fie alleS ^ro^

blemntifc^e eutroeber bem 33egriffe (Staat ober (uaturred^tlid)) bem

jufd^iebeu, roa^ man ©ered^tigfeit nennt.

35 e low erflärt furj: „S)te fogiologifd; titulierte Siteratur ge=

prt, rein roiffenfd^aftlic^ betradjtet, jum großen ^eil in eine ah-

gelegene ^mrmxzäe." ^^ barf rooljl annel)men, ba§ e^ eine

befonberä gut au^geftattete unb [orglid^ ge{)ütete @de, eine 3lrt 2l[tar=

ni[d^e ift. ^mmerfiin roäre el roünfc^eu^roert, ha^ ber SJieifter

mittelalterli($er @efd)ic^t§for[d)ung [eine SBibliott^e! fo anorbnete,

baB er ben 3Beg nic^t f($eute, um fid) uou 3ßit S« 3eit über bie

gortfd^ritte ber mi^ad^teten SDifsipHn ju überzeugen. 2Bir aber

rooHen unö bemühen, ba^ [ein 33ud)^änbler inftanb gefegt mirb, if)m

bafür geeignete^ 9Jiateriat §u liefern pro papa male informato

ad papam melius informandum.

4*
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®a^ Problem ber beruf^ftänbifc^en

^Serfrefung im S^italUv ^ißmavdi'

Q3on Dr. jur. Scittdc^ Sctrfai^tbt - ^onn

Sntjatt^ücrgci^niö : 1. ®te berfoffungSscfc^ii^tüd^e ©nttüidlung bon 1848 big

1870 ©. 53. — ®a§ ©(^rtfttum ber ^eit öon 1848 bi§ 1870 ©. 57. —
3. SBi^marc! ©. 70.

! ®ic ücrfaffung^öcfc^ic^tlic^c enttoirflung üon 1848 M^ 1870

Sti^^ i^^ ^o^re 1848 l)atte man m S)eut[d^(aub, in 2lnlel;nung

'X.^ an altftänbt[d^e 33er[)öltniffe , bie ©lieberung ber 33oIf§=

uettretung nad) ©tänben im aßgemeinen für felbftüerftänblid) ge=

galten, ©oroeit bie beutfdien Staoten in bte[er ^tit bereite jum
^onftitutionaÜlmu^ übergegangen waren, pflegten fte iljren ^arla*

menten bie ©lieberung be0 $8ol!eg in bie brei ©tänbe ber 9Wter=

fd^aft, be^ ftäbti[d;en Sürgertnm^ unb ber 33auernf(^aft jugrunbe

SU legen. 2)iefe 3"f""in^enfe^ung ber 33o(E5üertretung erfd^ien ai§

ba6 gefd^id^tti^ näd)ftliegenbe 9Jiittel, bie fü{;renben ©efeII[d;aft0s

fc^idjten, länblidien ©ro^grunbbefi^ einerfeiti, gebilbete^ unb be*

fi^enbe^ 23ürgertum anberfeit^, gegenüber ben breiten 2)^a[fen ^in*

reidfienb jnr ©eltung gu bringen.

2)ie (Sreigniffe be^ 3at;re^ 1848 Ratten faft überatt jur ^ßer^

brängung ber flänbifd;en ©lieberung burd^ hci^ allgemeine gleid^e

3Ba|Irec^t gefüt)rt, ba§ nur in mand^en ©taaten in feiner rabifalen

SBirfung abgefc^wädjt mar burd^ einen mäßigen 3^^^'«^ ober burd^

bog ©rforberniio felbftänbiger Sebengftettung ^. ^n ben folgenben

9a()ren trat allgemein ein 9?üdfd^lag ein. 3)ie breiten SJiaffen

zeigten roeber l)inreid^enbe politifdje Silbung, um oon bem 2Bal)ls

red^t einen fad^gemäfeen ©ebraud^ §u mad^en, nod^ befa^en fie ba5

^laffenberaujstfein unb bie äußere Drganifation al§> ©taub, um bie

burd; bie Stenolution errungenen politifd^en 9iec^te in rutiigen B^^tß«

behaupten ju fönnen. 2lbel unb 33ürgertum übernat)men roieber

bie Sül)rung. 2)ic 9tüdfe^r gum ftänbifd^en 2Bal)lred^t erfd^ien al§

^ 2)te tJorliegenbe 5lb'^anblung bilbet einen öcrfüräten Stugfd^ttitt öu§ einei^

bemnä(f)ft etfc^einenben größeren 3(rbett „5)a§ ^Problem ber berufäftänbijd^en

SSertrctung bon ber franjöfifd^en üteöotution bi§ jur ©egentpart".

2 qSgl. OJeorg 3«ei^et, ®a§ patlamentanf(^e Sßa^Irec^t (1901), ©. 174 ff.
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eine felbftüerftänbUt^e gorberung. Qm ^lönigreid^ ©ac^fen rourbe

burd^ ^Vereinbarung ber 5lrone mit ben alten ©tänben am 15, Sluguft

1850 ba^ bur($ proüiforifd;e^ ©efel eingefüE)rte allgemeine gleid^e

2ßol}lred)t aufgeljoben unb bie S3erfa[fung uon 1831 roieber in Slraft

ge[e|t. ^n ben meiften beutfd^en (Staaten aber treten je^t neue

©efid^tgpunfte Ijinju, bie haifm führen, ha^ Slbel foroo£)I roie 33ürger=

tum in bem ftänbif^en Slufbau ber $8oIf§i)ertretung balb nic^t

me^r bie geeignete Plattform gut ©eltenbmad^ung i{)re§ (Sinfluffe^

erblichen. 5Da bie betben ©täube meift einanber ungefäfir bie SBage

Ratten, ift feiner non betben imftanbe, bem anberen gegenüber eine

fold^e (^orm beruf^ftänbifdier ©timmennerteüung burd^jufe^en , ba^

bie Sßaf)rung ber eigenen ^ntereffen für aUe gälle fünftiger ^om«

binationen gen)äE)rIeiftet ift. (Sin 33eifpiel für biefen SSorgong ^ah^xx

mix in bem SSerfud^ einer 3Bat)Ireform in 33ai;ern im Qa^re 1854 ^

SDer ©ntrourf ber S^iegierung, ber oon bem ©treben geleitet roar,

bem länblic^en @roBgrunbbefi| roieber §u feiner alten 9)ia(^tftetlung

§u uer^elfen, fd^Iug für bie Kammer ber 2tbgeorbneten an ©teile

bei 1848 eingeführten allgemeinen gleichen Sßalilred^tl ein ftänbifd^eg

Söaljlfijftem oor, mobei ber ©roBgrunbbefi^ 32 ©timmen, ber übrige

©runbbefi^ 40, bie größeren ©tobte 17, bie ^Vertreter oon ^anbel

unb ©eroerbe 24 unb bie ©eiftlid^feit 12 ©timmen erl^alten füllten.

5Der 2lugf(^u^ ber klammer ber 2lbgeorbneten, ber in ber Verwerfung

bei allgemeinen gleidöen 2Bal)lred)t§ mit ber Siegierung überein=

ftimmte, fteltte bem S'iegierunglentrourf einen eigenen ©ntrourf

gegenüber, ber ebenfalls auf ber ftänbifc^en ©lieberung aufgebaut

mar, aber burd^ anbere SSerteilung ber ©timmen — ber abiige

©ro^grunbbefi^ follte jum ^eifpiel nur 8 ©timmen erhalten —

,

bie ftäbtifd^e Seuölferung oor bem Überftimmtmerben fd)ü^en folItc.

2)ie ftänbifd;e ©lieberung rourbe begrünbet mit ber S'^otmenbigfeit,

„fold)e ©lemente non politifd;er unb fojial^r Sebeutung gur ©eltung

gu bringen, bie tro^ il)rer Söiditigfeit numerifd^ fo fd^road^ finb,

ba^ fie xxxä)t in allgemeinen S>al)len fid; geltenb mad^en fönnen".

2)od; aud^ biefer ©ntrourf raurbe uon ber ilammer abgelehnt, inbem

er bie für eine 33erfaffunglönberung erforberlid;e 3^^^^^'^^^^^'

mel)rl;eit nid;t erlangte. @l oerblieb alfo beim allgemeinen gleid^en

Söa^lrec^t, bal allerbingS feit feinem 33eftel)en burd^ bie 3Sorau0=

fe^ung birefter ©teuerjaljUing gemilbert mar.

1 Sgl. t). ©e 15 bei, 33ot)rifc§c§ Staatsrecht, 2. 5lufl. (1896), S5b. I,

©. 412
f.
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S)er ge[d)ilberte SSorgang ift für 3Bai;Ire(^t§fämpfe bicfer 3^^*

^arafteriftil'c^. ©runbjä^Iid^ finb ntte ^^eile einig in ber Stbletjuung

beg oEgemeinen gleidjen 9Bat)(red;t^ unb ge^en an feine Stbfd^affung

i^eran mit bem Seftreben, bie äliad^tftellung be^ eigenen ©tanbe^

für alle 3"fiii^ft ^" ^^^ 33erfa[fung feftjulegen; imb tro^bem bleibt

eg fd^lie^lid^ beim gleid)en ober loenigften^ allgemeinen, nid^t ftän-

bifd^ geglieberten Söaljlred^t. 2Bät)renb man bi^ljer, bei ben frei=

roillig uon ben 9iegierungen uerlietjenen 3Serfaffungen, fid; mit bem

S^ertretenfein alä ©tanb überljanpt jufrieben gegeben Eiatte, ift je^t

bai§ 33erftänbni§ für bie 23ebeutung be§ 3 ^ i) I ^ n u e r t) ä 1 1 n i f f e g

in ber 6timmoertei(ung erroad^t, ^amit ift aber §mifd;en htn

beiben ma^gebenben «Stönben ein unlösbarer ^onflüt gefd^affen, ber

fc^lie§(id) bamit enben mu^, ba^ man beiberfeitS bie gorberung

ftänbifd^er 33ertretung über^au:pt fallen lä^t unb ouf bem 33obcn

eines nid^t gebunbenen 2Baf)lfr)ftemS bie ftänbifd^en ^ntereffen mit

neuen 3JZitteln ju nertreten fud^t.

^n biefe ©ntroidlung greifen nun anbere mid^tige Umftänbe

ein, bie baju beitragen, bie (Stimmung gegenüber bem attgemeinen

gleid^en 2Bal)lred;t immer günftiger gu geftalten. Mit bem 2ln=

roadifen ber ©ro^inbuftrie roar bie 9lrbeiterflaffe als neuer ©tanb

in bie @rfd}einung getreten, ber über furg ober lang eine gefeH-

fd^aftlidje 3)cad^t roerben mu^te. gür bie Ijerrfd^enben ©tänbe mar

biefe 3(uSfid;t ein 2Binf, ben 3lrbeiterftanb fd^on je^t, rao er nod^

feine beftimmte poUtifd^e 9tic^tung gefunben l;atte, burd^ 3w9^ftÄnb=

niffe auf bem ©ebiet beS Söat)lrec^tS für fid; gu geroinnen. Unter=

ftü^t würbe biefeS ©treben baburd^, bafe mit bem ^al)xe 1848

gro^e, leitenbe ^been in baS politifc^e SDenfen einbrangen, bie nid^t

an ben Dialjmen eines ©tanbeS gebunben roaren. ©old^e ^been

werben je|t für bie biSl)erigen ©tänbe ein 3)iittel, um auf ber

©runblage eines meljr ober weniger allgemeinen, aber jebenfaUS

nid^t ftänbifd^ gebunbenen SBaljlredjtS auf bem 9ßege freier $arte{=

Werbung, iljren ©influ^ auf baS ©taatSleben gu fiebern, ^^ür ben

©eburtSabel unb baS ^Beamtentum wirb ber (Sebanfe ber 5lömgS=

treue unb 2lnl)änglic^feit an baS §errfd^erl)auS §um Seitfa^ ber

^arteibilbung, für baS 33ürgertum in gleid;er SBeife ber liberale

©ebanfe unb baS ^ki ber nationalen ©inigung. SBeibe Steile leben

in ber Hoffnung, fid^ burd^ bie 3ws'fi^aft iljrer ^been eine unbebingte

3}?et)rl;eit ju fid;ern, oljne babei oon ber Unterftü^ung burd^ ein

beftimmteS SBaljlfriftem abliängig §u fein, ©ine entfd^iebene ©tellung=

nalime ju ben ©injelfragen beS 2Ba^lred^tS, gum 33eifpiel pr grage
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be§ 3^"f"^^ ^^^ klaffen- unb ^IurQln)af)(red;t0, ift infolgebeffen bei

feiner ber Parteien oorf)nnben. Sejeidinenb für bie Sluffaffung

bte[e§ 3eitabfc^nitt§ finb bie 2Borte SBi^mard^ am 28. 3)Mrs 1867 \
ha^ jebe^ 2Saf)Ired^t unter benfelben öu^eren Umftänben unb ©in*

flüffen siemlid) g(eid;e Stefultate gäbe. 5Der ©ebnnfe be§ allgemeinen

gleid;en 9Bal)Irec^t§, ber bem allen ^riüilegien abgeneigten ^ß^tö^^fi

cntl'pradj, fonnte unter biefen Umftänben bei 2lnge()örigen aller

klaffen unb Parteien 3tnfrang finben. ©benfo roie ha^ liberale

33ürgertum non einer 2luebef)nung be0 9Baf)Ire(^t§ ben ©ieg ber

üon i{;m nertretenen ©taat^ibee erwartete, tjoffte nielfad) aud^ ba^

fonferoatioe ^Beamtentum auf ©tärfung feinet ©influffe^ hnxä) ha^

gleid)e 35>al;Iredjt, inbem man mit ber monarc^ifd^en ©efinnung ber

breiten SKaffen re(^nete. ©o fc^rieb Si^mard am 19. Slpril 1866

an ben ©rafen 33ernftorff: „^d^ barf e§ root)! al^ eine auf langer

@rfa(}rung begrünbete Überzeugung augfprec^en, ba§ ha§ fünftlid^e

©i)ftem inbirefter unb ^laffenroa^Ien ein üiel gefät;rlid;ere§ ift, in=

bem eg bie 33erüf)rung ber l)öd^ften ©eroalt mit ben gefunben @le=

menten, roeld^e ben 5lern unb bie 9}iaffe be§ SSolfeS bilben, üer=

^inbert. ^n einem Sanbe mit monard^ifdjen ^^rabitionen unb loyaler

©efinnung roirb ha§ allgemeine ©timmred^t, inbem e^ bie ©inflüffe

ber liberalen 33ourgeoifiefIaffen befeitigt, aud^ ju monard^ifd^en

Sßal)len fül)ren, ebenfo roie in Säubern, roo bie SJiaffen reüolutionär

füllen, ju anardjifdjen. ^n ^reu^en aber finb neun ^^'^"t^t ^^^

35oIfel bem Könige treu unb nur burd) ben fünftlidjen 3)ied;ani§mu^

ber 3ßat)I um ben 2lu^brud it;rer 9}ieinung gebrad)t^."

S)a§ ©rgebniS biefer ©ntroidlung roar, bajg in ber 3eit jroifd^en

1860 unb 1870 bei ben ^Regierungen forool;! roie bei ben fülirenben

Parteien bie legten 9Refte oon (St)mpatl)ie für ba^ ftänbifd^e 3Bot)I=

red^t fd)roanben. Unter biefen Umftänben fonnte im Satire 1866

für Si^mard.ber ©ebanfe eine§ an§> allgemeinen gleid;en 3Bal)len

Ijeruorgegangenen 9ieidj§tageg al^ ein geeignete^ 9}iittel erfd^cinen,

bie überroältigenbe 9Jieljrl)eit be§ beutfd;en ^^otfe§ unb ber 9^egie=

rungen ben planen ^reu^en§ geneigt su madjen^. 9iac^bem aber

^ ©tcnograptjifc^e SBerid^te übet bie ä5erVnbtungen be§ öerfafjung§beratenben

3f{eic^§tase§ be§ 5torbbcut|c^cn 5Bunbe§, Sb. I, ©. 429, unb $oUti|(^e hieben

aSi^marcfg, «b. I, g. 308 ff.

2 §. b. ©t)bel, 3)ie SBegrünbung be§ S)eutfc§en gf{eid^e§ burc^ 2Q3il^eIm I.

S5b. IV, ©. 318
f.

3 aSgl. ©eorg 3Jiei)er, 3)a§ parlamentanfc^e Sßal^trec^t, 6. 235 ff., unb

Süic^arb Slugft, SSiömord» ©teüung jum patlamcntaüfc^en 2Bat)lred^t,

©. 68 ff.
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in ben ^ßerfnffungen be§ 9]orbbeutfd)en Sunbeg unb beg ©eutfd^en

D^eid^e^ ha§> nilgemeine gleid^e SlBaljIrecfit gut 3lnnQ()nie gelangt roax,

fonnte fic^ bie ftänbifd^e ©lieberung ber ^Bolflüertretung and) in ben

©inselftaaten, foroeit fie noc^ üor[;anben max, nid)t langer galten:

^m ^önigreic^ ©ad^fen TOurbe fie 1868, im ©rofeliersogtum Reffen

1872 befeitigt. Überrefte fiaben fic^ barüber Ijinang nur nod^ in

SBürttemberg unb in einigen 5!Ieinftaaten ertialten^

3it[ammenfaffenb fönnen töir bie ©ntroicftung unfereg ^roblem^
in ber 3Serfaffung§gefc^irf;te üon 1848 big 1870 folgenberma^en fenn=

jeid^nen: 3)er ^ampf smifd^en @e6urtg= unb 33efi^ftänben wirb §u=

näd^ft unter beiberfeitiger 2Ib(et)nung be^ allgemeinen gleid^en )&a^U
rec^tä fortgefe^t. 2)ie @rfenntni§ ber Unfru^tbar!eit bie[eg 5!ampfe0

jmifd^en ben gefd)Ioffenen ©täuben füljrt bann aber auf beiben

(Seiten gur 3lnnaf)me be§ @runbfa|e5 ber freien ^arteibilbung unb

ftärft bie 9?eigung, ber 9(ugbel)nung beg 2öaf)Ire($t§ suguftimmen.

aJiit bem ^a^re 1870 fönnen mir bie in ber 33ergangent)eit murjelnben

formen ftänbifdjer 3Sertretung alg enbgültig überraunben anfe^en.

2. ®a^ 6c^nf«iim ber Seit öcn 1848 biö 1870

^n ber B^it üor 1848 l)atten 3Sertreter ber üerfdjiebenften

ftaat§p^iIofopl)if(^en 9tid6tungen im wefentlid^en übereinftimmenb bie

ftänbifcfie ©lieberung ber 33olfgüertretung üerteibigt. D^iationaliften,

toie 5larl uon Stottedl, fallen in il;r ba^ geeignete 2}iittel, „bem oer=

ftänbigeren unb juuerläffigeren S^eil be§ )Soik^ ba§ Übergeroid^t beim

^^sa^Iaft äu fidlem" -. Sie organifc^e ©taatölel)re unter ber gül)rung

non S)al)lmann forberte eine ftänbijd^ aufgebaute 33olf6uertretung,

um bie üerfd)iebenen raefentlid^en ©lieber be^ gefeUfdiaftlid^en Drga=

nilmul nebeneinanber gleicl;mäBig jur ©eltung gu bringen. Qn ber

3eit nadf) 1848, wo bag ^ntereffe für pl)iIofopt)i|d^ begrünbete

©taat§tl)eorien in ben §intergrunb tritt, entl;üllt fid^ ba§ ©t)ftem

ber ftänbifc^en SSertretung immer beutlic^er alg politifcf;e gorberung

beftimmter ©nippen. 2)amit oerliert t§ aber anä) ben (Efiarafter

einer grunbfä|lid;en ^^^orberung, tm e§ bi^^er innerl)olb ber orga=

nifd^en ©taatglel)re trug, unb erfd^eint nur nod^ al^ ein 9}tittel,

bog neben üielen anberen je nac^ ber örtlid^en unb jeitlid^en poli=

tifd^en Sage jur Slnroenbung fommen fann. ^nbem fid^ biefe auf

^^orauSberedönung be^ 3Bal)lergebniffe§ eingefteHte 33etrac^tung§roeife

^ »gl. ©eorg ajlel)er, 2)ag parlamentarifc^e 2öat)lre(it, ©. 250 ff.

2 ©taatSiejifon öon giottecf unb aßctcfer, 1. SSanb, 5lrt. „5t%otbnete".
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^al^n bri^t, tüirb mm ta§ 2tnfe§en be0 ftänbifd^en Sßertretung^s

ftjftemg tüieberum beeinträd^tigt. 3)enn rote roir im üorigen 2tb=

fd^nitt ge[e^en {)aben, taud;t gerobe in biefer S^^t bei ben poUtifd^

fü^renben ©täuben bie j^rage auf, ob fie nid^t in bem 2tufgeben

ber ftönbifd^en Sinbung unb in bem Übergang gur freien Partei*

bilbung ein roeit §ufunftlreid^ere^ SJüttel §ur 2öa()rne()mung i^rer

.Qntereffen fid^ fd^affen fönnen, mit bem fie ber ©efatir juüorfommen,

ha'^ neben i[)nen ein neuer poIitifd;er ©tanb entfielet, ber fie allmä^=

lid^ au§ ber fütjrenben 9iolIe nerbrängt.

(Sine entfd)iebene 2lblel)nung ber SSieberbelebung bei ftänbifc^cn

©9ftem§ aU einer burdi; bie ©ntroidlung bei ^arteiroefenl über=

l^olten ©inrid^tung finben wir guerft bei 2luguft Subroig ü. 3i d^ a u

in feiner anonijmen ©d^rift „(Srunbfä^e ber Siealpoliti!" (1853).

©ein Slulgangipunft ift ber ©ebanfe, ba^ bie 3[^olflüertretung ein

3lulbru(f ber roirflid)en gefellfd^aftlid^en Gräfte fein

muffe. „(Sinen politifd^ gültigen Slnfprud^ auf SSertretung im

9iepräfentatiüftaate I;at nidit bal dt eä)t, nic^t ha§ ^ n t e r e f f e

,

nic^t bie S*^^)^ "fw)., fonbern immer nur bie ^raft, roeli^e bem

3ted^t, bem ^ntereffe, ber ^al)i ufro. innen)of)nt" (a. a. 0. ©. 19).

5[)ie ^raft fief)t 5^oc^ou me^r aU in ber bloßen ^opfja^l in 33efi|,

bilbung unb 2lnfe{)en begrünbet. 2lber bie baburd) gebotene 2lb=

ftufung bei SBa^lred^tl barf nid^t ecreid^t merben burd^ fünftlid^e

©lieberung ber ?Böt)Ier nad^ ©täuben. ®enn nad;bem bie Parteien

all neue 9)Jad^tfaftoren bie ©täube oerbrangt Ijah^n, märe bal

©t)ftem ber ftäubifd^en Vertretung iunerlid; untoal)r, unb feine

3BieberI)erftelIung burd^ ©efet^ mürbe in 9Biberfpru(^ 3ur ge=

fd^iditlid^en ©utroidhtug ftet;en (a. a. D. ©. 91 ff.) ^

3Bäi)renb 9?od^aul ©ebauEeugäuge all ha§ ©piegelbiib beffen

erfd^eiueu, ma§ in ber tatfäd^lid^eu politifd;eu (Sutroidlung biefer

3eit üor fid) get)t, lä^t bie übrige Literatur bal 9ied;nen mit ben

ToirfUd^eu gefellfd^aftlidien SKad^toer^ältniffen uod^ auf lauge t)inaul

üielfad) oermiffen. 2)er Verfud;, burd^ ^inroeil auf bie Uugevec^ttg=

!eit ober Uuoernunft bei reinen ^lopfja^Ipringipl bie j^orberung

einel ftäubifd; geglieberteu 3ßat;lred^tl ju begrünbeu, fetjrt uod;

pufig roieber^ unb f)at fid; in ber poHtifdjen Sagelliteratur bil

^ Über bie ©ntlricfCung uiefet 58etra(f)tung§»t»etfe unb t^ren (Sinflufe auf

bie organijc^e 3Bat)lrec^t§t!)eDtie ögt. ©menb, 3Jia&ftäbe be^ parlamentanfd^en

äßatilrecfitg (1912), ©. 7
ff. unb 20 ff.

- ^ict ift 3U nennen ^. ^oepfl, ber ba» preufeifi^e ßlaffenlüablrec()t aU
„^iotbe'^elf unb Übergang§ftufe für bie 9lücftet)r jum ©ijfteme ber SSertretung
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Jieute erl^alten. 33ei bem bebeuteubften 3Sertreter bei ^ampfel öcgen

ben 9iationaligmul in biefer ^tit, %t.^.(Bta^l, fönncn roir aber

roenigfteniS inforoeit ben ©inftu^ ber potitifc^en 3^it9e[ci^i(^te 6e=

merfen, al§ feine ©d;riften feit 1848 ha§> Qllmäl;lid;e Slbfterben bei

ftänbifd)en ©ebanfenl erfennen loffen. äBät)renb ©tat)B 2tnfd^au-^

ungen im Qa^re 1837'-'>noci^ [tarf uon ber ä^orfteüung bei eigenen

diid)t§ ber ©tänbe beeinflußt finb, bie er all „roirfüd;e ^errfd^er"

bejeic^net^ fiefit er 1856 bie ©tänbe nur nod; in i{)rer $8ebeutung

für ben ©taat. ©taf)I gibt ju, baß er oornet;inlidö bie ^ntereffen

ber 9iitterf($aft, ber 3triftofratie üertritt, aber nur infofern, all er

eben in ber ©r^altung bei (Sinfluffel ber 2(rifto!ratie bal SBo^l bei

©taatiganjen am beften gefid^ert fie^t^. S)emgemäß erblidt er ben

©runb für bie ftänbifd^e ©lieberung ber sroeiten S^ammer nid;t barin,

„bie ©tänbe all fold;e ju fiebern, fonbern fraft ber ftänbifd^en

Elemente bie fonferoatiüe ßJefinnung unb 3J?ad;t aul ber 23eüölfe=

rung ^eraulj^utieben". Sie befte 2öfung fie()t er batjer in einer

„überroiegenb ariftofratifd^en Kammer, bie jebod^ burd^ bie Slrt ber

Slborbnung aufl engfte mit ber gefamten33eüöl!erung 5ufammenl;ängt".

^n biefem ©inne fd;Iägt er nor: ©emeinfame SSertretung ber Iänb=

lid^en 33eüölferung (9{itterfdjaft unb Sanbgemeinben), wobei bie

9iitterfd;aft fopfroeife, bie Sanbgemeinben burd^ 3öat)Imänner an ber

2Ba^l bei 2tbgeorbneten beteiligt finb^. §ier traben roir alfo fd;on

hm Übergang 00m ftänbifd;en ^rinjip jum allgemeinen ^taffen=

roaijlred^t. ©runbfä^Iid^ fü^rt er über biefe grage weiter aul: „@l

ift roenigftenl für größere 9?eid^e nid^t rid^tig, bal Heilmittel unb

bie ^orreftur bei reoolutionären S'iepräfentatiüfpfteml in ber 2Bieber=

bringung ber ftrengen ftänbifd;en Sreiglieberung, ftatt in bem Über-

geroii^t bei ariftofratifd;en unb mit il;m bei fonfernatioen (SIementI

p fud^en unb gegen bie 9)iad^t ber S)inge bie Sanbelnertretung

oon poIitif(^en unb rellgiöfen ^rinjipien l)inroeg bloß auf ftänbifd^e

^ntereffen ju oerroeifen, ftatt fie oon ber ^arteinaEime für bie

falfd^en jur ^arteinat)me für bie roat)ren politifd^en unb religiöfen

^rinjipien ju fütiren." * S^ax traben biefe ©ebanfengänge bei ©ta^I

nac^ S^ntereffen ober ©tanbe§!Iaffen" anfielt (©runbfä^e be§ ©emcinen beutfd^en

©tQat§re(^t§, 5. 3lufl. (1863), II. 3;etl, @. 268—272). ferner 6. b. Aalten -

fiorn, einleitung in ba§ lonftitutioneüe aßerfaffungStet^t (1863), ©. 77 ff.

1 ©tatit, ^t)Uofop^ie beä 9tc4t§, IL »b., 2. %bt. (1. Stuft. 1837) ©. 144.

2 a. a. Q. (3. Stuft. 1856), Sßorrebe ©. XIX.
3 a. a. £). ©. 443.

* a. a. £). ©. 447.
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nt(f;t äu einem enbgültigen 33ru(^ mit bem ©runbfa| ber ftanbifdöen

3[?ertretung gefüiirt. Segeid^nenb für feine 2luffaffung feit 1848 tft

aber, bajä er ha^ S^ti ber ^Solf^uertretimg nid^t barin fiefit, bie

^ntereffen ber einzelnen 33eDöIferung§gruppen n)af)r5unel)men, fonbern

als „national ; einl)eitlic^e 33ertretung" biejenigen ©d^ic^ten be§

33oIfe§ gur ©eltung ju bringen, auf beren ftnjale ©efinnung fiel) bie

Siegierung ftü^en fann \ ®S ift bamit für i^n ju einer reinen

^ragc beS @rfolgeg geworben, ob fic^ biefe ©efinnung im ©injet*

fall beffer biird^ ein ftänbifcbe§, bef($räntteS, abgeftufteS ober äff-

gemeines 2Bal)lrect)t jur ©eltung bringen läfet^.

^n ©tat)lS (Stellung jum berufSftänbifd^en ©eban!en tritt ein

Slbfterbeproje^ in bie ^rfdjeinung, ber ber (gntroicflung entfpric^t,.

roie roir fie in ber 35erfaffungSgejd)id)te berfelben 3^^^ beobachtet

^aben, menn er fid) aud^ im ©djrifttum langfamer ootlsiefit als in

ber 2Birfli(^feit beS politifdben SebenS. 2)er '^lan, baS Gräfte*

oerljältniS jroifd^en ben SSolfSfd^id)ten in il)rer (Sinroirfung ouf ben

(Staat burc^ fünftlic^e 58inbung ju regeln — mod)te biefer ^lon

auS bem felbftfüc^tigen ^ntereffe beS einzelnen ©tanbeS entfprungen

fein ober auS l)öl)eren ©efid^tSpunften ber 5ßernünftigfeit ober @e=

red^tigfeit — , ift als ein 3]eriud^ mit untauglidjen SJiitteln erfannt

morben. ®ie freie ^acteibilbung tritt an feine ©teile, oon allen

©eiten als neues, jufunftSreic^eS 3JUttel begrübt, fon)ol)l ^loffen^

intereffen mie politifd)e ^beale §u oertreten.

2lber in bemfelben 3^itroum, in bem wir biefeS 2(bfterben beS^

alten ftänbifd^en ©ebanfenS oerfolgen fönnen, taud()en im ©t^rift-

tum, junäd)ft fern oon ber politifd;en 2Bir!lid^feit, neue ©ebanfen-

gänge auf, bie ganj unabhängig oon ber ?^rage beS ^räfteoer^ält-

1 a. a. £). (5. 327: „3)er gortfc^ritt in ber ©efd^ic^te befielt nic^t in ber

3tbtDerfung beS ftänbtfc^en 5Prin3ipä, fonbctn er beftefjt barin, ba§ bie bIo§e

©tänbeoertretung augteid) national = etn^eitUcöe Vertretung ift." — o. a. D.

©. 453 bejeic^net er eine SanbeSbertretung al§ berechtigt nur unter ber SSe«

btngung, „bafe bie So^alität, bie überaü ber natürlitt)e ©inn ber SBeöölferung.

ift, ni(^t burd^ Cef)re ober (Sreigniffe gänälid^ jerftört ift. Söenn ber Siatio*

nali§mu§ unb SJiberaü^ntuä im 23oIfe toud^ern, fo ift feine anbere Serfaffung.

möglich aU ber 3lbfoIuti§ntu§, trete er fofort ein ober nad) bem ^h^ifi^cnftabinm.

einer reöolutionären ^^afe".

^ (Stnen äf)nlic^en @ntreicllung§gang ^eigt SBIuntfc^ti, ber 1852 ein

2Bol)lre(f)t „nac^ ben n>id^ttgften ©ruppen ber 33eruf§= nnb Sebenemeife" geforbert

I)otte (3lügemeineä ©taatörec^t, ©. 283), fpäter aber eine .^taffeneinteitung ber

Sßä^Ier nac^ 3Uter, 3]ermögen, ftaatUc^en ßeiftnngen unb SBilbung für 3toed-

ntäfeiger ^ält (5ßolitif al§ 2öiffenfd§aft, 1876, ©. 452).
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niffeg ber Maffen eine 3Sertretung na6) 33eruf§ftänben forbern, unb

jtoar gcrabe an\ ©runb üon ©rroägungen, bie ber '^etrod^tung be^

fid; entroidefnben ^arteileben^ entfprungen finb. Sie geljen anä

üon ber ©rfenntuig, ba^ mit fovtfd;reitenber 2trbeitioteiIung unb

Differenzierung ber ^Berufe bie 3ftegierungen aud; ineijr al§> bi^^er

ba§ Sebürfnil fpüren, bie roirflid)en Seben^bebingungen,
^ n t e r e f f e n u n b 2B ü n f d; e a 1 1 e r 3^ o I f ^ f r e i [ e in it)rer ganzen

9}Zannigfa(tigfeit unoerfälfd^t fennen§ulernen, ba§ aber bie Parteien

nid^t geeignet finb, ber 9tegierung eine |oId;e J^enntnil ju üer=

mittein. <Bä)on greit)err ü. ©tein ^atte in biefem Sinne an eine

berufgftänbifd) gufnmmengefe^te 33olf^üertretung gebad;t. ©ie foHte

rein beratenb neben ber Jlrone ftel)en, fo ha^ bie ^^rage be^ ©timmen=

üerf)ä(tniffe§ ber ©tänbe t)ier nid;t brennenb geiüorben märe ^ 2)er

bebeutenbfte ^^orläufer ber neuen beruf0ftänbifd)en Seljre aber ift

ber franjöfifdie ©taat^pijilofopt; unb poÜtifdie ©eid;id;tfc^reiber

©imonbe be ©i^monbi. ©r betont juerft, bafe jebe 9}iel)rl)eitg=

berrfd^aft eine Unterbrüdung eine^ 3]olf(ltei(§ burd; ben anberen be=

beute, unb ba§ ftatt beffen bie 3^erföljnung ber klaffen gur

©runblage be§ ©taat^lebeng gemacht werben muffe ^. 2tu§ ber 33er=

fc^meläung aller iierfd;iebenen Älaffenroillen foH ein ein!jeit(id)er

©taat^raille t)erüorgeE)en, „inbem atte biefe SBiüen gel;ört, aüe

^ntereffen ju 9iate gebogen, aUe ©rünbe nertreten roerben unb ber

3tuicbrud ber t;öd;ften ^ugenb, bie man im ßanbe finben fann, er=

leudjtet üon ber ^üd)ften (Sinfic^t, enblid^ ot)ne 2lppelIation über ade

j^ragen entfd;eibet" ^. äßir finben, „ba§ bei einer 3Jation fid) eben

fo uieie SBillen offenbaren, al§ fie Steile entt)ält, unb mir begreifen

balb, ba^ tä bie 2Iufgabe beS ©efe^geber^ ift, alle biefe äßillen in

einen einzigen f)armonifd) ju uereinigen; eine fd^mierige 3{ufgabe,

bie 3ßit wi^b Umfidjt erforbert, eine 2(ufgabe, bie nur gelöft roerben

fann, roenn bie l;ödjfte R^ernunft ber Station, bie t)öd;fte "Xugenb,

bie pd)ften j^ät)igEeiten in jebem '^adjz, bie ßeibenfd)aften berul)igt

l^aben, bie S^orurteile jerftreut, ba^ allgemeine 9ü.ol)( augenfd^einlid;

gemad^t unb geleljrt £)aben, ha§> 3Bol;l eine^ jeben mit bem @emein=

rooljl in @inflang ju bringen, bamit alle §u bem allgemeinen 2BilIen

beitragen" *. SDaso allgemeine ©timmred)t bejeid^net ©i^monbi al5

1 t). fRönne, ©taatörec^t ber ^reu^ifc^en aJtonarc^ie, I (1899), ©. 38.

" ©tdmonbt, Etudes sur les constitutions des peuples libres (1836).

2)eutfc^e Übcrfe^ung öon ©d^äfet, SSorttJort be^ a3etfaf|er§, ©. XV.
3 a. a. Ü-. ©". 38.

* a. a. D. ©. 100.
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ungeeignet, ber Stegierung bie Kenntnis ber toirlltd^en ^Solflintereffen

§u üermitteln, unb er oerlangt be^l^olb 33ertretungen aller einjelnen

Qntereffengruppen. „^n bem Sftepräfentatiüfvftem , roelc^e^ gegen?

roartig üor{)errf(^t , übertönt man bie SSerteibigung aüer biefer

,^ntere[fen bem 3"f"tt; man nimmt an, e^ roerbe ftd^ unter ben

2l6georbneten ber ^ronin^en für jebe§ üon it)nen ein 9)iitglieb finben,

unb biefeg 93iitglieb merbe bie 33erteibigung be^ in 3^rage gefteHten

^ntereffe^ übernehmen. 2lber biefe 3lnnaf)me ift gunäd^ft unbegrünbet,

unb metirere ^ntereffen werben nie vertreten [ein. Unb felbft roenn

fie. e§ finb, fo gefd^ietjt e§ burd^ SJtänner, bie nid^t im ^inblid auf

if)re @infid;t in bie betreffenben j^ragen gen)äl;ft roorben finb, e^ finb

feine eigentli($en ©adjfenner, im ©egenteil, e^ finb 9}?enf(^en, bie

ni(^t üon ben ^ntereffen i^rer klaffen burd)brungen finb, bie nid^t

geübt finb, fie gu oerteibigen^".

9Bä|renb in ber erften ^älfte bc§ 19. ^al)r{)unbert§ ©rmägungen

unb $8orfd^läge biefer 2lrt nur üereinjelt auftreten, gelangen fie feit

1850 unter bem frifd^en ©inbrud be§ jungen ^arteileben^ uon ner*

fd;iebenen ©eiten jugleid^ §ur ftjftematifc^en ^Verarbeitung unb führen

§u einer tfjeoretifcfien 9?eubegrünbung ber ^orberung beruf^flänbifd^er

^^ertretung in j^ormen, bie gegenüber ben bi^Ijer entroidelten ©i^ftemen

d^arafteriftifc^e UnterfdE)iebe aufroeifen. S)abei ift eS ni(^t gu üer«

TOunbern, ba§ bie ^Vertreter ber neuen ©efid^t^punfte fid^ nielfad^

i£)reg 3Sert)äItniffe§ ju ben bi§l)erigen ^^eorien nic^t beutUd^ be=

TOufet merben unb bof)er it)re eigenen ©ebanfen mit ben burdfi bie

©ntroicflung bereit;« überholten ©ebanfen ifjrer vermeintlichen 5ßor=-

läufer nerquiden.

2ll§ erfter I)at ^arl Seuita in feinem Sud; „2)ie 5ßolf5=

Vertretung in if)rer organifc^en 3uf(iwmenfe^ung im repräfentatioen

©taat ber ©egenroart" (1850) bie neuen ©rünbe für eine berufe?

ftänbifc^ aufgebaute 33erfaffung im 3iifonimen^ang euttüidelt unb

jur ©runblage eines (Sriftemä gemad)t. 2ll§ feine 33orIäufer nennt

er felbft unter anberen ®af)[mann, SfJotted unb üor aßem ©iSmonbi,

an ben er fic^ eng anlehnt.

Seoita oerlongt non ben 58olf5oertretern, ba^ fie „in lebenbiger

münblid^er 2)i§fuffion, nad) reifer 33eratung, nad^bem fid^ bie ©in»

feitigfeiten ber Slnfid^ten ber ©ingeinen gegeneinanber au!§geglid^en

unb bie ©den unb Tanten aneinanber abgefto§en traben, i^re 33es

fdilüffe fäffen" (©. 33). ®a0 au§ bem allgemeinen ©timmred^t

^ ©t§monbi, a. a. D. 6. 151.
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i)erüorgegQngene Parlament fei biefer Slufgabe ui($t gerood^fen. ^n
ii)m würben bie gäi)igften uerbrängt huxd) „Slgitatoren, roeld^c

hinter ber 2arue eine§ erf|eud;elten ^atriotiSmug imb be§ '^olU=

woi)U^ it)re eigenfüc^tigen 2lbfi(^ten üeri'tecfen" (6. Iö8). 2){c

poHti[d;e ©rjieljung be§ 2.^oI!e^ bitrd^ ba^ 9öai)lred;t bleibe mangels

uorbilblid^er poUtifc^er {^üt)rer erfolglog. ®ie Ernennung ber 2lb=

georbneten foU baf)ec md)t ben Parteien, fonbern ben ^ntereffen

übertragen werben. Unter ben 35orfd)(ägen , bie Seoita für ben

2tufbQU einer beruf^ftänbifc^en SSerfaffung nmdjt, ift nun befonber§

wichtig bie gorberung, ba^ in ber 33oIfgüertretung äße ^ntereffen

unb ©ruppen, bie jueinanber in ©egenfa^ treten fönnen, einzeln

uertreten fein muffen, fo in ber £anbn)irtfd)aft ©igentümer, ^ad^ter,

SJleier unb Xa%döi)mx, in ben ©täbten 2tu§en^anbel, Sinnen^anbel,

^lein^anbel, Unternel;mer, .^anbroerfer unb 3lrbeiter ber oerfc^iebenen

©eroerbe, ferner 5lirc^en, Unioerfitäten, Slfabemien, Set)rerfoÜegien,

2lbDofaten, Strjte unb ©ele^rte ^ 2lIIe biefe ©ruppen fotten fic^

ju freien 5lörperfc^aften §ufttmmenfd^lie&en (©. 252 ff.).

^ier finben töir alfo einen roefentlidien Unterfd^ieb gegenüber

ben bigt)er betrad;teten ©pftemen. Sie ^Cljeorie unb ^rapl ber

ftänbifd^en 3Sertretung üon 1848 Ijatte ftet§ nur bie großen, alU
gemeinen ©ruppen ber 33eDÖIferung, mie ©ro§grunbbefi|,

ftäbtifd;eg Bürgertum unb 33QuernftQnb, jugrunbe gelegt, um bereu

©eroidit al§ fefte, gefd^Ioffene ©tönbe jur ©eltung ju bringen.

^Ramentlid^ <Btai)[ i)at ftet§ betont, ba^ blo^e ^^rioatintereffen feinen

STnfprud; auf 33ertretung im ©taate ^ahtn^. „©tanb in politifd^er

33ebeutung ift ber Seben^beruf nur, infofern er aud^ eine @in£)eit

beg politifd^en Qntereffe^ unb ber politifdien Stellung bewirft, bal;er

nur in jenen feinen großen ©ruppen (Sanbbau, ©eioerbe unb

§anbel, geiftlid^e Pflege), unb nur im 3wfammen|ang mit bem ört=

liefen unb obrigfeitlic^en 3Serbanbe." ^ Seoita lel)nt bemgegenüber

bie 9iüdfe§r ju ben ftönbifd^en Isertretungen ber S^it vox 1848 auf

bag entfd^iebenfte ob. @r fiel)t in bem 2Iuftreten ber gefc^loffenen

©täube aiä „mäd)tiger politifd;er Körper" einen bie ©taat^einljeit

geföl)rbenben 9?ücffall in ben mittelalterlid;en geubalftaat (©. 172)

unb betont gerabe bie 9?otroenbigfe't, ba^ Parlament in eine j^ülle

1 3iaäi ©t^monbi, a. a. £>. 6. 146 ff.

2 ©taf)t, 5ßf)itofo;)l)ie bei SRei^tS, II. Sb., 2. 5tbt., 1. Stuft. (1837), ©. 181ff.;

3. 3lufl. (1856), ©. 441 f.

« ©ta^t, a. 0. D. 3. Stuft. ©. 322.
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fleiner ^ntereffengruppen aufjulöfen, in benen alle mög=

It(|en @egen[ä^e fid; geltenb mad^en unb fi($ üon %aU §u %a\i

immer neue ©ruppierungen ber ^ntereffen bilben. 9Bä()renb ©tal^I,

roie wir fal)en, oon ben ©ruppen ber ©efeüfc^aft, mögen [ie nun

al^ ©täube ober a(^ Parteien auftreten, bie ©eltenbmadjung einer

ein§eitlid;en ©taat^gefinnung erwartet unb nur unter biefer 58or=

auSfe^ung bie 3]oIf!§üertretung überljaupt für berechtigt £;ält, erblidt

Seoita in ben ©runbfä^en ber Parteien nur ^t;ra[en, l;inter benen

fid^ felbftfüditige 33eftrebungen non ^^arteimännern unter 58erbun!e=

lung ber n)irflid)en SSolfi^intereffen uerbergen, unb er erroartet gerabe

oon ber ©eltenbmad^ung ber ©injelintereffen in it;rer ganjen Rontx^t'

t)eit unb SJiannigfaltigfeit am ef)eflen bie aJiögUdöfeit einer ©inigung

unb ben ©ieg be^ ©emeinfamen unb Übergeorbneten. %üx ha§>

SSerftänbni^ biefer Stuffaffung ßeuitn^ ift oon 2Bi(^tigfeit, ba^ bie

beruf^ftänbifc^e SSertretung bei i£)m nid^t felbft al§ S^räger beS

(Staat§töiIIen§ erfdieint, fonbern a(0 neben einer ftarfen, poUtifd^

füf)renben Diegierung fte^enb gebadet ift, ber fie in erfter Sinie ha^

^^atfac^enmateriat jur Sitbung eineg oernünftigen 9BilIen§ an

bie iQanb geben foll (6. 239). Seoita f)ätt begl)alb anä) ben 33or=

TOurf, ber gegen bie bi§i)erigen ©^fteme ftänbifd;er ^^ertretung p
erl)eben war, ba^ fie einen llampf ber ^ntereffen auf ^ob unb £eben

proüojieren unb ba^ öffentlid;e ^ntereffe tiinter ben ©injelintereffen

jurüdtreten laffen, auf feine 33orfd;{äge nid()t für sutreffenb (©. 254).

S)ie ©egenfä^e befeitigen ju rooüen burc^ ein SBatjlfpftem, ba^ bie

Unterfc^eibung ber Qntereffen nic^t anerfenne, bebeute in SBirflic^feit

nur ein ©djlie^en ber Singen. S)ie ©inselintereffen follen ©elegentjeit

t)aben, fid; geltenb ju mad^en ; aber e^ foH it)nen überatt haä ^ntereffe

be§ (Staate^ gegenübergeftellt werben (©. 255). Um biefer 3^^^ ^w<^

innert;alb be§ '5parlamentg §u erreid^en, entroiclelt Seoita folgenben

''^lan: ©djon bie ©emeinbeoertretungen follen auf ber beruf^ftänbi=

fd^en ©lieberung aufgebaut fein, ^m Stafimen ber ©emeinbepolitif

finb alle ©inselintereffen unb il)re 33e5iel)ungen jum ©efamtintereffe

am flarften ju burd;fd;auen. kräftige ©emeinben bilben bal)er bie

©runblage beg ©taate^ unb „bie gro^e ©d^ule ber 3Biffenfd^aft, ber

©efellfdiaft unb be§ ^atrioti^mu^" (©. 235) \ S)ie Sanbe^oertretung

felbft fott nur jur ^älfte auS' JBertretern ber beruf§ftänbifd^en

^Korporationen, gur ^älfte aber au§ SSertretern ber ©emeinbe^,

Sejirfg- unb ^roüinäialoermoltungen beftelien, bie bai @efamt=

' ^aä) ©i§monbi, a. a. 0. ©. 114.
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tntereffc gegenüber ben ©onberintereffen geltenb ju mad^en ^aben

(©. 260) '.

^n anberer SBeife, ober au§ äfinlic^en ©rünben, üertritt SfJobert

0. Tlol)l ben ©ebanfen berufgftänbifd^er SSertretungen. 2luc^ er

rairft ben beftetjenben Parlamenten mangeU)ofte ^enntntg ber i^olfg=

intereffen unb fd^road;en @ifer um ba^ Oejamtroo^l nor; jur 2lb=

f)Üfe forbert er ©onberüertretungen aller ©attungen oon Siechten

unb ^ntereffen. Qn jebem j^aHe foUen immer nur biejenigen ©onber=

oertretungen nom ©taat jur 9)iittr)irfung herangezogen werben, bie

an ber betreffenben 2lngelegent)eit roirflid; beteiligt finb. 9iur für

2tngelegen§eiten ber @efamtt)eit (au^roärtige 2lngelegeni)eiten, 33er=

faffungifragen, Drganifation ber ©taat^uerwaltung, ©taat^I)au§^a(l,

iQeerroefen, ftaat^bürgerlid^e S^ec^te, ©efe^gebung über 9ie(^t§pf(ege,

Steile beg ^oIiäein)e[en§) finb fämtüc^e ©onberüertretungen ju einer

Kammer gu oereinigen, in ber bie ©timmenjaljlen nad^ ber 33c=

beutung ber einjelnen ©ruppen für ba§ ^olf^Ieben feft^ulegen finb.

2)ie ©onberüertretungen teilt Tloi)l in brei J^laffen: 1. materielle

©ruppen (©ro&= unb 5?leingrunbbefi^, ©ewerbe, ^anbel, 2(rbeiter),

2. geiftige ©ruppen (ilir^en, Söiffenfc^aft, Äunft), 3. räumliche

©ruppen (©emeinben) ^.

©ans öbfeitg ber übrigen Siteratur roie bc^ poUtifd^en Sebenä

^at ^arl ©liriftian ^land feit 1852 fein ©ijftem be5 „33eruf|:=

ftaate^" entn^orfen^. ©ein Stuggang^punft liegt nid^t auf politifd^em,

fonbern auf roirtfd^aftlic^em unb fojtaletliifd^em ©ebiet, nämlid^ in

ber ^ritif ber lebigÜd^ auf bem ©goilmul be^ ©Inäelnen aufgebauten

^ %U Vertreter ä^nli(|er ©ebanfen unb Sorfd^tägc feien genannt:

|). 3l^ren§, ^tatumc^t, IL S3b. (6. 5lufl. 1871), ©. 377 ff.; m. ^. ^^alt)--

bäu^, (Sljftem bet fpefutatiöen (Stl)tf (1850), II. »b., ©. 282 ff.; ^erbinanb
Söalter, 5iaturrec^t unb ^oütif (1863), ©. 306 ff.; ßonftantin {fran^,
^Jtaturlef)re be§ ©taateä (1870), ©. 278 ff., 316 ff. u. 344 ff.; 6. g. Sfardfe,

^rinätpienfragen (1854), ©. 199.

2 9i. ü. 5Jio^l, (Staat§recf)t, Sölferred^t unb 5ßoUti!, Sb. I (1860),

©. 409
ff. 2lu§ feinet hieran onfc^üefeenben ©teßungna^me ju anbeten ©t)ftemen

berufäftänbifc^er ä)ertretung ift für un^ tot allem bemetfengtuett feine 3lb(e^nung

bet 5öotfi^läge ©ta()I§, bie et alä ttiüfüittd) fonfttuiett jut Untetftü^ung ton

^un!etinteteffcn beseic^net (©. 446 f.). ^etnet 35b. II (1862), ©. 21 f. (über

©d^äben be§ aögemeinen ©ttmmted^tä).

^ 6. 6l)t. ^Jland, Äate(^i§mu§ be§ 9ie^t§ ober ©runbäüge einer 5teu=

bilbung ber ©efeüfc^aft unb be§ ©taateä (1852); ©ec^g S3or träge übex bie tec^t«

liefen unb bütgetüc^en 5Iufgaben bet beutfc^en Station („Ulmer Vorträge", 1866);

2eftament cine§ ©eutfdjen (1881, 2. 5lnägabe 1912).

©c^moUerä afa^rbui^ XLIV 2. 5
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tnbtt)ibualiftif($en SBirtfd^aftSorbnung. 3)ie 9iettung fie^t er in ber

@n*id)tung einer neuen @efellfd)aft§= unb ©taatSorbnung auf ber

©runblage üon 33eruf^genoffenfd;aften , loeld^e, mä) oben l)in bi§

gu centralen S^^^ertretungen jebeg einzelnen 33erufe^ ausgebaut, ba&

gefamte TOirtfc^aftÜd^e unb fojiale Seben im Sinne ber [ittlic^en

Slufgaben ber @e[amtt)eit planmäßig lenfen foIIen^ ©ie {)aben bie

2lufgabe, für bie rid)tige jaiilenmäBige 3SerteiIung ber 35eoöIferung

auf bie einzelnen Berufe unb für bie groednmfeigfte örtlid^e ^Ser-

teilung ju forgen, wobei bie 33eruf^freif)eit jugunften ber Serufg*

tüc^tigfeit eingefc^ränft roerben foU ; fie regeln bie greife unb £öE)ne,

fie forgen für 33efeitigung menfd^enunraürbiger unb fittlidö nidöt be-

red)tigter ^eruf^arten unb für SSerbefferung ber Setrieb^formen im

(Sinne ber 33efreiung unb $ßereblung ber menfd^lid^en Strbeit. ®ie

33eruf§genoffenfd;aften fotlen ju ©elbftuerroaltung^förpern ausgebaut

roerben, inbem fie il)ren ^Jtitgliebern gegenüber ein 9ved^t jum ©in-

fd^reiten bei 35er(e^ung ber S3eruf^pflid)ten ober ber 33erufge^re

i)aben, ber ©efamttjeit gegenüber aber für bie ^flid^terfüUung i^rer

9)Zitglieber uerantmortlidj finb^

2lug biefer 33eruf§orbnung foll nun ber politif($e Stufbau

organif($ t)erüorge()cn. S)ie ©emeinbeoertretungen roerben an§ Slb*

georbneten ber örtUi^en 33eruf§ftänbe gebilbet, au§ i^nen get)eit

roieber bie ^roüinsialoertretungen l^eroor. 3)ie Sanbe^oertretung

fefet fid; einerfeit§ an§> 35ertretern ber centralen 33eruf^organifationen,

anberfeit^ aug fold;en ber @emeinbe= unb ^roüingiabertretungen

pfammen. 2BäE)renb biefer 2lufbau fid^ im roefentlid^en mit ben

3Sorfd)lägen Seoita^ bedt, forbert ^land roieberum in Übereinftim=

mung mit 3}iol;I, bafe für jeben einje(nen ©egenftanb immer nur

bie gerabe intereffierten ©täube ober ©ebietsoteile l^eranjusieticn finb^.

3Bag ba§ ©taat^oberbaupt anbetrifft, fo t)ölt ^land für ben t)eu=

tigen Staat bie erbüdje 9JJonard^ie für bie befte ©taat^form, ha

ba§ SBaljlprinjip gur ^errfd^aft oon ©onberintereffen führen würbe.

3m orgauifd^en SSerufgftaat bagegen forbert er einen auf Seben^s

jeit geroät)Iten unoerantroortUd^en Siegenten all ©taatlobertjaupt*.

goffcn roir nun bie gefamte Literatur biefel 2tbfc^nittel äu=

fommen, fo finben roir t)ier, gufammengebrängt auf einen engen

3eitroum, gröBtenteilg auf ba§ Qatirgeljnt oon 1850 h\§ 1860, eine

1 Seftament eine» Seutfc^eit, ©. 581 ff.

2 a. a. D. ©. 632 f.

3 a. a. D. ©. 639 f.

*
a. a. C. ©. 655 ff.
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gülle öerfd^iebenartigfter 33etra(^tungen über 6eruf0ftänbi[d^e ^ßer-

tretung, bie fid) tio^ nian(^er Übergänge unb 9}äfd; formen beutüi^

in sroei grojge ©ruppen gtiebern laffen, eine alte, abfterbenbe imb

eine in bie Sw^^^^if^ raeifenbe neue £eJ)re. SDie ©egenüberftellung

üon Bta^ unb Seutta ()atte ben ©egenfa^ tlax erfennen loffen. Sie

alte Sef)re will bie großen ©ruppen ber @e[ettfd;aft aU ge[d)(of[ene,

mad^tooHe ©täube im ©taat jur ©eltung bringen, um t)ierbei bie

für ben ©taat roertüoUflen uou {i)nen befonber^ f)eruor()eben p
fönnen. ©ie fügt §u biefem ^mtä bie alten ©täube in ettoa^

mobernifierter ^orm in baä ©t)ftem be^ fonftitutionellen ©tautet ein.

33 e r u f 5 ftänbif d^ ift fie nur infofern ju nennen, aU fie fid^ uor

ber SBieberbelebung ber reinen ©eburt^ftänbe im allgemeinen

fd^eut. 2)ie neue SeJ)re ift beruf^ftänbifd; im engeren ©inne. ©ie

§eigt bie Steigung, bie ©ruppen ber ©efellfd^aft immer raeiter nad^

einzelnen 33eruf^5roeigen auf^ulöfeu, um bie ^errfd^aft abftrafter

^arteiprinsipien unb einfeitiger 5llaffenanfd;auungen unmöglid; ^u

machen unb bie mirüid^en 3SoI!^intereffen in allen tf)ren

©egenfä^en unb 2lbftufungen in fonfretefter ^orm l)erauläu(;eben.

gür bie alte £e{)re finb bie ©täube Präger üon 95>iIIe unb
©ef Innung. Sie neue Setjre fief)t in iljuen in erfter Sinie üer=

ftanbe^mä^ige Gräfte, meldte bem ©taat ba^ 3:^atfad^ens

material für feine ©ntfc^tüffe liefern follen ; aU SBillen^träger ift E)ier

entroeber eine flarfe 9}Jonard)ie gebadet wie bei ^rl;r. v. ©tein ober

eine ^örperfd^aft unparteiifdjer ^erfönlid;feiten, jum SBeifpiet bei

Seoita, roo bie iQälfte ber ^olf^oertretung au^ ©emeiube= unb

^roüingialbeamten beftel;en fott, bie burc^ if)r 2lmt baju erjogen

roorben finb, fid^ über bie ©egenfä^e ber klaffen gu erl;eben. Sie

alte Se^re mu^te mit bem 2luffommen ber ^arteibilbung abfterben,

inbem biefe fid^ al^ ein geeignetere^ SJtittet ergab, gro^e ©ruppen

ber 33eoölferung pr 3Sertretung einl;eitlid^er politifd^er S^tU 5U=

fammensufaffen. Siejenigen, bie unentroegt bag 2llte roeiteruertreten,

erfc^einen in biefer 3ßit alä rüdftänbige, raeltfrembe Softrinäre.

33ei beuen aber, bie, mie %. ^. ©ta^l, ^ü^lung genug mit ber 9Birf=

lid)!eit l)aben, um bie neuen 9)?öglidöfeiten gu erfennen, mu^te bie

alte £el)re il)re urfprünglid^e garbe oerlieren ; ba§ ftänbifd^e ©yftem

geljt admälilid^ über in bie uerfd;iebeuen formen besS befd^ränften

unb abgeftuften, aber nicl)t mel)r ftänbifd; gebunbenen a.i>al)lred^t§.

Sie neue Seiire l)ingegen l)olt gerabe au^ bem ^arteileben ilire

ftärfften 2lrgumente unb gewinnt uielfad^ (§um 33eifpiel bei 3l^reng)

tl)re reine, üon 3wgeftänbniffen an bie bemofratifd^e 3eitftrÖmung



68 ^einttd) ^errfa'^rbt [384

freie ?^orm erft mit ben toad^fenben ©rfafirungen ber Partei;

gefc^ic^te.

.

©en sufunft§frof)en Stnfängen ber neuen beruf^ftänbifd^en £ei)re

entfpric^t bie weitere ©ntroidlung !eine»roeg§. ^n ben näd^ften Sai)r=

§e^nten uerfd^roinben 33etrad;tungen biefer 2lrt foft üöQig au§ bem

©d^rifttum; uon einer (Sinroirfung auf ba§ roirflid^e ©taat^Ieben

ift nic^tg §u fpüren. 3lt)reng fagt barüber folgenbe^^: „S)ie[eg l;ier

in SSorfdjIag gebrad^te organifd^e SBaljlfyftem tüirb jraar oorau§=

fic^tlid^, befonberS für bie 33ilbung ber groeiten Kammer, nod^

längere ^ät auf SBiberftanb ftofeen, ber teil§ auS ber ganj un=

begrünbeten, uerft^iebene 2)inge uermifd^enben aJJeinung fieroorge^t,

ba§ baburd^ lüieber me^r ober raeniger fid^ abfd^lie^enbe ©tänbe

gefdfjaffen würben, teil§ aber unb uorneljmlid; rairb er von ben poIi=

tifc^en Parteiführern in ber treffe unb in ben SSerfammlungen ht"

fämpft werben, weldje burd^ biefe^ ©Vftem ba§ rairffamfte ajJittel

ber 53eE)errfd)ung unb 2lu^beutung ber größeren aJtaffen oerlieren

würben. 2lIIein man barf non bem ©inne für 2Bai)rf)eit, S^ied^t^

lid^feit unb freie ©elbftbeftimmung, ber fid^ in 2)eutfd)tanb nid^t fo

leidet üom ^arteigetriebe erftiden läfet, erwarten, ba§ bei längerer

Übung be§ 9}Jaffenwaf)lred^tl bie llnwat)rljeit unb ber fittlid^ oer^

berblic^e ßl^arafter belfelben erfannt unb bie wefentlid^e 9^eform

oorgenommen wirb, wie fie burd^ ha^ organifd^e ©ijftem vox=

gcjeic^net ift."

©urd^ jwei Urfac^en fielit alfo 2lf)renl ben (Srfolg ber neuen

Sel)re üerjögert: burd^ ben 3?erbad^t bc^ Sfieaftionären, ber

auf ber S^ermengung mit ber alten Se^re ftänbifdier 33ertretung

berut)t, unb bur^ ben @goi§mu§ ber 5parteifül)rer. 2Ba0

ben erften ^unft anbetrifft, fo finb jjweifello^ bi§ jum l^eutigen

St^age alle 33orfd^Iäge berufäftänbifd^er 5ßertretung mit bem 3Serbad^t

bei)aftet, ber SBieberbelebung alter ^rioilegien bienen ju fotten.

2lnljänger l)at ber ©ebanfe infotgebeffen auf lange ^üt |inaug nur

bei ben 9fted)t§parteien gefunben, unb aud^ f;ier würben feine $öer=

fec^ter oielfad^ al§ rüdftänbig empfunben, ^umeift mit 9ted;t, inbem

fie jugleid^ oon ber alten SeE)re ftarf beeinflußt waren.

3SieI wid^tiger aber ift ein anberer Untftanb, unb biefer ift oon

2lf)reng in feiner 3tnbeutu>ig über h^n äßiberftanb ber Parteiführer

nur 5um allergeringften 3:;eil anerfannt worben. @§ waren nid^t

bie 5]ßarteifü(;rer allein, bie burd^ bie neue Seigre i^re ^ntereffen be«

1 %l)xcn^, ^atuuec^t, II. S3b. (6. 3lup. 1871), ©. 392 f.
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brol;t füllten. S)er größte STeil be0 poHtifd^ benfenben 33oIfel fa^

in ben ^arteten bag gegebene jDZittel, feinen 2BtlIen im Staat sur

©eltung gu bringen. S)ie neue ße£)re l;atte o{;ne Stüdfic^t auf biefe

%at\aiiiz ben ©taat (ebiglid^ auf gorberungen ber 2)Zora( unb SSer*

uunft aufjubauen üerfudit, unb e§ blieb bie grage üöllig unbe*

antraortet, rao^er bie ^rSfte fommen fottten, bie gur ®urd)fe^ung

biefet gorberungen gegenüber ben bi^fier J)errf(^enben ^lää)ttn nötig

getüefen töären. ©er beutfc^e Sinn für 2Baf)rljeit, 9ied^tli(f}feit unb
freie ©elbftbeftimmung, von bem 3lf)ren§ bie ©rfüllung feinel ^beal5

er£)offte, ^ätte erft in %oxm zum großen, organifierten 5>oIf§=

beraegung gegen bag ^arteiroefen geprägt werben muffen, um eine

aWac^t barsuftetten, bie biefe 3Iufgabe löfen fonnte. @ine fof^e Se=
raegung ju entfeffeln, ba§u mar aber bie ^eit nod; lange nid^t reif.

9Sa§ bie genannten ©d^riftfteHer über bie ©d^äben be§ ^arteiroefen^

leierten, berufite uorläufig nod^ jum großen ^eil auf jufäHigen @tn=

brürfen unb raar jebenfolll nid^t offenfunbig genug burd^ bte @r=

fat)rung beroiefen, um ha§ ganje 3So(! jum ftammenben SBiberfprud^

gegen bal ^arteiroefen aufjurufen. aJZoc^te auc^ ber unabf)ängige

©ele^rte in biefer 3«tt f^o« erfennen, rooJjin bie (gntroicüung ber

Parteien fül)ren mu^te
; für ba§ Sluge ber a)kffe, bie fid^ eben erft

baj? neue SBerfjeug if;re^ SBiUeng gefd^affen f)atte, e^iftierten bie

%d)Ux immer nur bei ber Gegenpartei; in ben eigenen ditiijen Ieug=

nete man fie, ober man fal^ in i!;nen natürlidfje ©d^roierigfeiten ber

©ntroidlung, bie man im Saufe ber 3ett gu übertoinben hoffte. 2)ie

neue Sel;re red^nete nid^t mit bem gefd^td^tlid;en @efe§ ber ©nt=

Tüicflung in ©egenfä^en. SDag 33oIf, bag fid^ foeben au^ ber ftän=

bifc^en ©ebunbeniieit ju freiem politifd^en Seben burcf)gerungen

l^atte, fonnte nod^ nid^t oiel ^^eigung oerfpüren, ben angeblid^en

^etilem ber neuen 33etätigung§formen SBead^tung ju fd^enfen. 3"=

näd^ft mu§te einmal ba§ ^acteileben jur üollen Slüte gelangt fein

;

bann erft mar e§ an ber S^it, fid^ mit feinen (^el;Iern ju 6e=

fd^äftigen.

2)er i^ampf ber SBtffenfd^aft um eine neue gorm berufgftänbifd^er

S^ertretung mu§te unter biefen Umftänben uergeblid) bleiben. SDer

näd^fte ©d^ritt in ber ©ntroicflung unfere^ ^roblem^ fonnte erft

getan raerben, wenn bie @efal)ren unb Unäulänglid^feiten be^ ^>artet=

raefen^ im ©taat^Ieben felbft fid^ beutfid^ bemerfbar mad^ten unb f)ier

in ^onflift gerieten mit bem ©eift be§ ed^ten 6taat§manne§, ber

bem ©taat unb bem $ßolf, aber nid^t ben ^arteten bienen mill.

tiefer ^ampf burd;jief)t a(^ tragifd^e» ©efd^id ba» SBirfen 33igmard§.



70 ^einrid^ ^errfa^tbt
'

[386

^n feinen „©ebanfen unb ©rinnerungen" fd^reibt ^ürft ^ig=

ttiarct: „5Dtir i)at immer aU ^beat eine monard;ifd)e ©eroalt vox-

gefd^roebt, roelc^e burc^ eine unabhängige, nad) meiner 9Jieinung

ftänbil"d;e ober berufiSgenoffenfd^aftlic^e Sanbe^uertretung foroeit !on=

trolliert roäre, ba^ Wonaxä) ober Parlament ben befte{)enben gefe^»

Ii(j^en ^ted^t^juftanb nic^t einfeitig, fonbern communi sensu änbern

fönnen, bei Dffentlid^feit unb öffentlid^er i^ritif aller ftaatUd^en 5ßor=

gänge bur($ treffe unb Sanbtag." ^ SSerfotgen roir bie (Stellung,

bie 33i0mar(f ju uerfd^iebenen 3ß^ten in ber ^rage beö 2Ba^lred^t§

eingenommen tjat, fo finben roir e§ beftätigt, ba^ ber @eban!e ber

beruf^ftänbifd^en SSertretung feine gange politifc^e Saufba^n burc^s

jiel^t, aber bod; je naä) ber befonberen politifd^en Sage in roed^felnben

formen unb 3wfo^^6"^ängen unb anä) mit jeitroeiligen Untere

bred^ungen ^.

2)er 2lu§gang^punft für 33i0mardiS Stellung gur 3Saf)tred^t§=

frage liegt in ben überlieferten Stnfc^auungen bei SlbelSftanbel,

au§ bem er ^eroorgegangen ift. 3tu§ ber Überzeugung l)erau§, bafe

im grunbbefi^enben 3tbel bie feftefte ©tü^e non Tlonaxä)k unb (Staat

liege, üerfod)t Silmard in ben oiergiger ^^^^J^^^n, roie bie meiften

feiner ©tanbelgenoffen, bie ftänbifd^ aufgebaute Sanbeloertretung

in einer ^orm, burd^ bie ben alten ©eburtiftänben il)re bil^erige

93ormac^t>oftellung geroaf)rt roerben follte. ^m ^aljre 1848 erfannte

er, roatjrfd;einlid) in 3lnlel;nung an ©taljl, bie 9iotroenbigfeit an,

neben ben bisherigen Jllaffen, roie fie in ^reu§en im ^Bereinigten

Sanbtag non 1847 uertreten roaren, ber Siitterfcliaft, bem 33ürger=

tum unb bem Sauernftanb, ai^ nierte klaffe ben Staub ber 33efi|=

tofen §ur SSertretung gujulaffen^. 2)agegen leimte er in biefer

3eit foroo^l bal ^rinjip ber reinen 5lopf5al)l roie baä 2)reiflaffen=

roat)lred^t entfd^ieben ah, inbem er in |ebem ungebunbenen 'iBa^U

fijftem trad^t ber mangelnben politif(^en Silbung bei 58olfel ein

Spiel bei Sufalll fal). So fagt er am 24. September 1849: „^d^

!ann in ber Lotterie ber 2öa£)ten, mit ^inblid auf ben politifd^en

3uftanb bei S3aterlanbel, feine Sürgfd^aften fe^en, bie mid; bered^s

^ ©ebanfen unb (Stinncrungen Don Dtto t^ütft öon SiSmard (3tu§=

gäbe tion 6otta, 1898), 33b. I, ®. 15 f.

^ 35gl. 3um fotgenben 9iid^arb 5lugft, S3t§mard§ (Stellung 3um paxla-

mentarifc^en aöat)trec^t (1917).

3 a. a. 0. (5. 9.
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Itgen, bie uneinge[d^ränfte 2)igpofition über £anb unb Seute in

ipreuBen in bie §änbe berjenigen ^erfanimlungen ju legen, roeld^e

au^ biefem ^afarbfpiel l)eröorget)en mögen."

'

3l6er feit 1851 beginnt ^iSinarc!, ben föebanfen an 2Bieber-

tjerftellung einer ftänbifd^en SSertretung nod^ 3lrt be§ ^Bereinigten

fianbtng^ fallen ju laffen ^. 3w"ä(^ft beftimmen i[)n babei rein real:

politifc^e ©efic^töpunfte. @r f;at 33ebenfen gegen einen geroaltfamen

Eingriff in bie 33erfaffung, wenn ein foldjer nidjt bringenb geboten

ift; itnb au§ ben @rfa^ru.ngen ber ^ieaftion^Seit glaubt er fd^lie^en

^VL fönnen, ba§ aud^ mit bem befteljenben Sanbtag ganj gut auB-

jufommen ift. S)ag 2lbgeorbnetenl)au§ l)atte in biefer 3eit eine

ftarfe fonferüatiüe 9)lel)rt)eit , unb ber 9iegierung mar e§ gelungen,

ben @influ§ be§ Sanbtag^ auf ein 9Jlinbeftma§ einäufd)ränfen.

^kd^bem 33i§mar(f aber erft einmal ben ©ebanfen an eine dtüdk^x

3ur ftänbifc^en SSertretuTig aufgegeben unb fid; auf ben Soben ber

freien ^arteibilbung geftellt §atte, mac^t fid^ bei if)m immer beut=

lid^er bie 9Jeigung bemerkbar, eine weitere 2lu!Sbeljnung be5 2Ba^l=

red^t^ auf bie breiten SJiaffen ju befürroorten. Sabei l)at fidj feine

bill)erige Slnfd^auung, im ©eburt^-- unb Söeamtenabel bie befte ©tü^e
be§ preu^ifd^en ©taatlroefeng ju feigen, burd^aug nic^t geänbert.

@r lofft aber, nac^ feiner ^enntni^ ber oftelbifd^en Sanbbeuölferung,

ha^ gerabe ber monord)ifd;=fonferDatiüe ©eift ber 9ied)tlparteien

unter ber ^errfd^aft eineö freien Söaljlred^tg befonberl ftarfe

3(nl)ängerf(^aft unter ben breiten a)iaffen fiuben roirb. ©dbon 1854
äußert er in biefem ©inne: „a}ian fd^reibt mir uon ber %h^i^t,

einen ^öl;eren 2öal)lsenfug für bie i^ammern im äöege ber @emeinbe=

orbnung einjufüliren ; bag märe fein ©lud; benn bie burd; fold^en

^enfug au^gefd^loffenen ©d^id^ten finb beffere 9tor)aliften al§ bie

übrigbleibenbe 33ourgeoifie unb Isolieren ©tänbe, ganj abgefe^en

oon ber brot;enben ^ffiißfür jeber ^^«[w^orbnung unb bem ©d^aben
eublofer i^öerfaffung^mad^erei."

^

33eftätigt fanb 33i^mard biefe ©eban!en burd^ bie ^atfadbe,

ha^ feit ben äBal)len be^ ^al;reg 1858 ber ©inftufe be^ liberalen

©elbfapitaB im 2lbgeorbnetenl;<iu§ unter bem ©d^u^ be^ 2)reiflaffen-

malilred^t^ immer größer mürbe. Sllä biefe entroidlung einige

^ 3)ie politifdjen 9{ebm be§ g^ürften SiSmarcE (öon ^orft ßo^I), Sb. I,

®. 127. — Sßgl. Stugft, a. a. O. ©. 11 ff.

2 3lugft, a. a. D. ©. 17
ff.

^ aSi^marrf^ SBriefe an ben ©cnerat Seopolb öon &exlaä) (bon .^orft
Äo^I), ©. 130.
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^af)re fpäter anlä^Ud; ber i0eere§reorgani[ation ben ^crfaffunggs

fonflift in ^reu^en f)erbeifül)rte , reifte in Si^mard bie Hoffnung,

baB gerabe ein auf breitefter ©runblage aufgebaute^ 2öal)tfr)ftem

haä geeignete 9)Zittel fein würbe, bie alten ©tü^en be5 preu^ifd^en

©taateä aud^ im Parlament roieber jur ©eltung ju bringen. 3)iefe

©rünbe l)aben bann, unterftü^t burd^ ba§ 2lnfef)en, haä ba§ aO?

gemeine gleid^e 2ßat;(red^t ül§ „Erbteil ber beutfc^en @in{)eit0=

beftrebungen" genoB, nnb burrf) ©efic^t^punfte, bie im 3Sers

I)ä[tni§ ^reufeeng §u Öfterreid^ lagen, §ur 2lufnal)me be§ allgemeinen

gteid^en 2Bai)Ired^tö in bie 33erfaffungen be§ 9?orbbeutfc^en Sunbe^

unb be§ ©eutfc^en 9teid;e§ gefüf)rtK S)abei werben jebod^ biefe

©rünbe uon 33i5marcf fetbft al^ blo^ taftifd) unb sufällig empfunben

;

ber ©ebanfe an eine neue gorm beruf^ftänbifc^er SSertretung fcfiroebt

i{)m auc^ ie|t nod) all ein — groar gur ^^it unerreichbare^ —
^bcol oor. 2)ie „9^eue ^reufeifc^e 3eititng" fc^rieb am 18. 2lprit

1866, jebenfallS auf 33i§mordg SSeranlaffung: „äBal für unfere

Beurteilung haä ma^gebenbe ift, berutjt inlbefonbere barin, bafe in

©rmanglung einer rairflid^en ftänbifd^en SSertretung ba§ allgemeine

Stimmrecht ba§ ©ingige ift, mal !?ogif unb ^rinjip enthält."

^n ben erften ^Q^^en na^ ber 9f?eid^§begrünbung fonnte BiS-

maxd mit bem Sf^eid^ltag im n)efentlid)en aufrieben fein, ©eit 1878

aber beginnt bei i{)m immer offner bie ©nttäufd^ung über bie 2[Bir=

fungen bei allgemeinen gleichen SBa^lred^tl fid^ ju äußern. Ser

©egenfa^ bei mirfüd^en ^arteilebenl gu bem, mal er oom Steid^l^

tag erwartet tjatte, tritt in feinen politifd^en 5Reben mel)r unb mel^r

^erüor unb wirb gur ©runblage neuer 9teformgebanfen. S^d SDinge

^atte er wor attem uom 9?eic^ltag erhofft: ba^ er ein ^ort unb

©innbilb ber ©inigfeit bei beutfd)en 5Kolfel fein mürbe, unb bafe er

ber 3ftegierung bie a}Jöglid^feit geben mürbe, mit ben SBünfc^en unb

33ebürfniffen affer SSolflfreife in lebenbiger gül)lung gu bleiben,

©tatt beffen mufete er erfennen, bafe fid^ im 9ieid)ltag ein tampf

ber ^raftionen um bie a)Zad)t abfpielte, in bem ber ©ebanfe ber

©inigung me|r unb meljr uerblafete unb bie gJarteien bie (^üt)lung

mit ben mirfüc^en Ssolflintereffen oerloren. ®ie ©d)mierigfeiten,

mit benen er im 9?eic^ltage gu fdmpfen l)atte, entfprangen nicl)t ber

gefunben Dppofilion natürlidjer Ssolflintereffen, fonbern bem ©treben

ber ^arteifüljrer, bie S^egierung non fid; abt)ängig ju mad^en. 5)a|er

ber fteti fic^ erneuenbe SBiberftanb gegen 33ilmardl 95>unfd^, bol

/'

1 «ttugft, a. a. 0. ©. 84 ff.
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iQeer auf eine fefte ©runblage .ju [teilen unb bem 9?cic^ eigne,

bauernbe @inna£)meque(Ien ja frf)affen\ 33ei ber Beratung über

bie ?^rage be^ 2:^abaf^monopolg am 12. ^uni 1882 fprid}t Si^mardt

bie %nxd)t au§ , bafe feine ^(äne erfolglojo bleiben würben, „roeil

bie ^^raftionen, anf beren 3iifiintmung e^ onfornrnt, entroeber ber

9tegierung überl;aupt feinen ©rfolg gönnen ober boc^ nnr nnter

geroiffen 23ebingungen mit irgenb einem „do ut des", roaS bie dU-

gierung in bem 9}ittfee nid^t leiften fann^. 3Benn man einen @nt=

fc^Iufe faffe, fo frage man nur no(f) : 2Ba§ f)ot bie graftion baoon,

unb nid^t: 2Ba§ tjat ba^ didä) bauon?^

(Sbenfo enttäufd^t fai; fict) 33i§marcf in ber onberen Hoffnung,

im 9?eid^§tage einen fachgemäßen 33erater ber 9iegierung gu finben.

3lm 27. gjjärä 1867 J)atte er biefe 2Iufgabe be^ 5Heid)gtagg in bie

2ßorte gefaßt: „®ie 9iegierung fann unmöglid^ in i()ren 33eamten

olle @rfat)rungen allein fammeln unb muß in ber 33olf^üertretung

eine ^ilfe für i^re 3tufgabe fud^en unb münfc^en."* 2)e§^alb iier=

langt er nad^ li^olf^abgeorbneten, bie mit ben 9Bäf)rern in lebenbiger

•^erüt^rung bleiben unb uneigennü^ig beren tatfäd)lid;e ^ntereffen

jur Geltung bringend S)ie graftionen aber Ijaben burd; „ba§ uns

ge()eure aWaß ber $ßerlogenl)eit ber 2[Bat)lagitationen", geftü^t auf

„bie Seid;tgläubigfeit ber Sßä^ler" ", biefen innigen 3ufflinmenl)ang

jroifd^en 9teid^§tag unb 33olf gerftört. S)ie 2lbftimmungen finb unter

biefen 31>erl)ältniffen nid)t „ba§ 33arometer ber @efül)le unb @mp-'

finbungen bc0 3Solfe§" ^

9Ba§ für praftifd^e Folgerungen f)at 33i^mardf nun au§ biefen

(grfal^rungen gebogen? 3Bir finben fie, foroeit fie ^ier in ?^rage

fommen, in groei getrennten ©ebanfengängen niebergelegt: einmal

in bem ^lan, ba§ allgemeine gleid^e 2Bal;lre(^t, ebenfo aber and;

ba§ preußifd^e 2)reiflaffenTOal)lred^t, bur(^ eine neue ^^orm beruf^s
ftänbifd;er 5ß er tretung §u erfe^en; sroeiten^ in bem ^erfud^.

^ Sögt, öon 3BtItnonj§{i, 5Jleine ©rinnetungen on S5t§marcE (1900),

S. 161 ff.

- ^Politifc^e giebcn, SBb. IX, ©. 361.

3 ebenba ©. 365.

* (56enba SBb. I, ©. 806.

5 ebenba S?b. IV, ©. 13 f. unb 3Bb. V, ©. 84 ff.
— Sgl. oui^ ^^ofc^tnger.

5ürft SBiömotd unb bie ^ßarlamentatict, SBb. I, B. 135 nnb iJricfen, 6rinne=

rungcn qu§ meinem Seben, S3b. III, <5. 11.

6 ^olitifc^e Oieben, S3b. IX, ©. 130
f. unb 338 ; S3b. XII, ©. 300.

' ebcnba 33b. XI, ©. 362 f.
_ Sgl. 5Iugfi, a. a. 0. ©. 117 ff.
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neben ba^ Parlament in feiner berjettigen ^^orm einen au0 33etuf|;

üertretern jufammengefe^ten 3Sol!0tt)irt[c^aft0rat mit rein ht-

ratenben unb gutad;tUd;en Sefugniffen ju [teilen.

3)er ©ebanfe eine^ neuen beruf^ftänbifd^eu SÖQÖlred^t^

für 9ieid)§tag ober 2tbgeorbneten(;au0 ift bei 33i^mnr(J niemals bi^ in

ha§> ©tabium praftifdier ©ntroürfe ober 9]er[ud;e gelangt. 33ei ber

^osialgefe^gebung i)at i^m oorgefc^raebt, ha^ bie alä Präger ber

Unfattüerfid)erung gu bilbenben Seruf^genoffenfd^aften fpäter üielleid^t

jur ©runbloge einel 9Sa{)Ired)t§ werben fönnten. ^n hm Hamburger

^iadjrid^ten , bie 33i^mard nad^ feiner ©ntlaffung aU Sprad^organ

benu^te, t;ei§t e§ am 18. Januar 1893 über Si^mard^ ^lan eine^

3Ba^(gefe^e§ mit ^nt^ ^'^ff^"i'^i^tretung : „®ie aJiöglic^feit baju ^atte

er auf ©runb ber bamaligen unb fpäteren ftatiftifd;en 2tufnat)men

«ber bie nerfc^iebenen ©ruppen ber roirtfd^aftÜc^en Qntereffen im

Sluge; e^ lag bamal^ in ber Slbfid^t ber 9tegierung, bie Silbung

t)on ©ruppen anf(^aulid; gu mad^en, innert)olb beren bie fojial:

poUtifd^en 2lufgaben, in specie biejenigen ber 2llter§Der-forgung,

iljre genoffenfd^aft(i(^e Söfung finben fonnten unb bie, menn fie erft

genauer befiniert feien unb ber innere ^ßerbanb jeber berfelben burd)

bie ©efe^gebung t;ergeftellt roäre, bie Unterlage für bie 2Baf)Iförper

ber Sanbe^uertretung t)ätte bilben fönnen." ^ 2lber über ba^ weitere

©d)idfa[ biefe^ ^^lam§ fagt Si^mard in feiner Slnfprad^e an 3Ser=

Ireter ber ^anbroerferinnungen am 17. 2lpril 1895, nad^bem er auf

bie Qntereffengemeinfd;aft aller probujierenben ©tänbe Ijingeroiefen

i)at: „^d) t)abe frül)er geglaubt, Da^ man unfere 2Bal)lgefe^gebung

in ^reufeen forooljl mie im 9{eic^e auf bergleid^en §Beruf5genoffen=

fd^aften begrünben fönnte, bafe jebe 33eruf^genoffenfc^aft il;rerfeit^

t)aä dUd)t i)at, \id) burc^ felbftänbige 3ibgeorbnete uertreten §u

laffen. ^d) t)abe bafür fein S^erftänbni^ gefunben, unb id^ ^aht,

folange id; 9}Jinifter mar, äuniel kämpfe nad^ au§en, nad; oben ^in

gehabt, um mic^ bem ju roibmen, unb ju wenig 2lnflang im

9ieic^§tag. ©rinnern (Sie fid; ber Qdt, roo unter bem 9tegiment

SSinbtIjorft mir tin Hilfsarbeiter mit 20000 Tit. abgelel;nt mürbe,

lebiglid; meil id) il)n beantragte unb id^ il)n brandete, ©inb biefe

Reiten nidjt miebergefommen, Ijaben mir nidjt roieber biefelbe 9J?e^r=

f)eit im Steid^^tage, hk \id) au§ ©egnern beS urfprünglid^en 9ieid^^=

gebanfenS Sufammenfe|t? ^c^ fürchte z§. ©in ©egenmittel ha-

1 Retina nn ^ofmann, prft »t^marcf 1890—1898 (1913), S3b. II,

®. 199 f.



391] 2)ö§ ^ßroBIem hex berufSftänbtfd^en Sßertretung im 3"toIter SSi§inortf§ 75

gegen liegt nur in ber ©rmannung her Seuölferung , ber 3Bö^Ier=

fd^aften, ba§ fie [id^ jufommentun , bQ§ fie Organijationen bilben;

baju [inb bie Innungen, bic 33eruf^genoffenfci^often bie gegebenen

©runblagen. 9Benn fie barin 5u[ammen^alten, fo roerben ©ie,

nid^t fe^r rafd^, nid;t üon f)cut auf morgen, eine SXnberung in ber

33ertretung erroirfen ; aber e^ ift bod^, glaube id^, ba^ ©injige, roag

^t)nen ju erftreben übrig bleibt: alfo ber enge 3w[(inimenfd;Iu§

unter einanber, bic 33ilbung ber ®enoffenfd;aften unb ba^ @in=

treten „ßiner für 2tIIe unb 2ltle für @inen" innert)alb ber Innungen

unb innerhalb ber ©efamt^eit unferer erraerbenben i^laffen; ha^

töir un§ gegenüber ben reinen 3:t)eoretifern , bie nid^t^ tun alä

Sieben [galten unb abftimmen, ba§ n)ir un5 benen gegenüber n)e()ren

für unfre @croerb^fäf)igfeit, ba^ roir fd^eiben sroifdien ;)rafti|d^en

Seuten unb D^iebnern, unb bafe bie praftifd^en Seute, bie roirflid^en

(Srroerber, uon ber Sanbroirtfd^aft big §u iebem feinften ©eroerbe

hinauf, roie fie fid^ allmät)lirf; angefe^t 'i)ab^n an bie Urgeroerbe —
ba^ roir bo äufammenlialten, bie ©rroerbenben, unb ung roeJiren

gegen bie Srol^nen, bie nid^t §onig fammeln — , id^ roill nid[)t

fagen, in ber brutalen 2lrt, roie bie Sienen e§ tun, aber bod;, bafe

roir ung üon i^nen nic^t führen laffen, uon ben ©rönnen'." Si^s

mard ift alfo ^n ber Übei'seugung gelangt, ba§ oon oben l)er, burd^

@efe^, bie notroenbige SBanblung be^ ^arlament^ nid;t t)erbeigefül)rt

roerben !ann, ba^ ber Sßiberftanb gegen bal ^^arteiroefen oielmel)r

a\x§ bem 33otfe felber fommen ,mu§. 2)iefer ©ebanfe |at fd^liefelii^

feinen 2lu§brud gefunben in einem pon 33ii§mard angeregten 2luffa§

ber Hamburger 9iad;rid^ten uom 11. aJiärj 1897, in roeld^em für

bie beüorftet)enben 2Ba^len jur 33ilbung eineä „^artell^ ber pro=

buftioen ©tänbe" aufgeforbert roirb^.

^ier liaben roir alfo eine 2lntroort auf bie g^rage, bie bei ben

2l^eoretifern ber neuen beruf^ftänbifd^en Seigre unbeantroortet ge=

blieben roar, bie 3^rage, roo^er bie ^röfte fommen follen, um bie

33efreiung ber SSolf^oertretung oon ber ^errfd^aft ber ^arteiintereffen

|erbeiäufül)ren. 3^ad^bem bag 33ol! felbft feine 9)iad;t in bie §änbe

ber ^Parteien gelegt t)at, fann nid^t ber «Staat'omann, ber bie j^e^ler

be§ ^arteiroefenl erfennt, auf bem SBege ber ©efe^gebung einen

befferen, fünftlid;en Organi^mug an bie Stelle ber Parteien fe^en.

SDer ©taat, ber eine ©tü^e im 3]olf^berou^tfein brandet, mu^ fid^

1 5ßolitif(^e hieben, m. XIII, ©. 357.

2 .^of mann, 0. a. D. S3b. II, ©. 406
ff.
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mit benjenigen Organen abfinben, bie bal 33oH nl§ SSerförperung

feinet 2Bttten§ nnfief)t. ©rft raenn im 33oIf bie ßrfenntni^ reifte

ba^ fein Sßo^I in ben ^änben ber Parteien nid^t gut aufgef)o6en

ift, unb e!o fid^ au0 biefer ©rfenntni^ t)eraul felbft ju neuen ©nippen

jufnmmenfdjlie^t, ift für ben Staatsmann bie ©tunbe gefommen^

biefen neuen organifd^en ©ebilben einen ^Ia| im ©taatSroefen an=

guroeifen unb fie in it)rem Dringen mit ben Parteien ju unterftü|en.

^ür bie 33eurteilung beS ^laneS einer berufsftänbifd^en SSer«

tretung, roie fie 33i§marcf oorfd^ioebte , ift von SBid^tigfeit, bo^^,

93iSmar(f ftetS babei eine ftarfe fonftitutionette aJionard^ie unb eine

innerlid^ freie, politifd^ fü{)renbe Df^egierung üorau§fe|t ^ S)er ©in*

raanb, ben fd^on Seuita jurüdgeroiefen l;at, ba^ ba§ Parlament

burd^ bie 2tuf(öfung ber Parteien in sa£)(Iofe üeine ^^itereffcngruppen]

unfäbig mürbe ju einfjeitüdjer 9BiIIen0bi(bung , ift alfo aud^ fm
SiSmard bebeutungSloS. 3"^em er ha§ Parlament unter beutfc^enj

S]ert)ältniffen fo raie fo für ungeeignet gu politifc^er ^üf)rerf4iaft

pit, roill er biefe 2lufgabe augfd^lie^lid^ üon einer ftarfen 9tegierunc

gelöft roiffen unb bafür ba§ Parlament mef)r auf bie anbere Sluf*

gäbe gugefd;nitten fet)en, bie 9tegierung mit mannigfod^ftem fod^s

Ii(^en 9JiateriaI gu nerfetjen unb fd^Ied^te 9)laJ3naf)men ber 3flegierunc

burd; fein 33eto ju üerf)inbern. —
2)ie praftifc^e Unmöglid^feit, ba§ D^ieid^Staglroal^Ired^t burd^ eine

neue §orm berufsftänbifd^er 33ertretung §u erfe^en, f)at SiSmard gi

bem 33erfud^ gefütjrt, fid^ neben bem Parlament, baS in feinei

berjeitigen ©eftalt gu fad;gemdBer 33eratung ber 9iegierung nid^i

geeignet mar, ein befonbereS Organ für biefen Qmtd gu fd^affen^

3unädjft mürbe burd^ ^önigUd;e ^erorbnung nom 17. S^onembeii

1880 für ^reu§en ein 3Sol!§mirtf d^af Srat gebilbet, ber fie

aus SSertretern non ©eroerbe, .^anbet unb Sanbmirtfd^aft jufammen«

fe^te. @r follte „einen te(^nifd)en 33eirat ©r. Tla\. beS Königs inj

benjenigen, bie rairtfd^aftlid)en ^ntereffen non ^anbel, ©eroerbe unt

;^anbroirtfd^aft betreffenben fragen bilben, meldte ber Siegelung iml

2Bege ber ©efe^gebung ober ber i^üniglid)en 33erorbnung unter*

liegen" ^ ^nx 33egrünbung fü^rt 33iSmard auS: 33ei ber ^or*

bereitung üon ©efe^eSuorlagen, meldte baS roirtfdjaftlid^e Seben ber

9Jation berühren, I;at eS bist;er an einer ©teile gefehlt, roo ber*

1 »gl. ^PoUtifcle gtebcn, Sb. VII, ©. 290
f. unb 9Bb. X, ©. 46.

- erlafj iBtgmardg an bie ©cfonbten $rcu^cn§ bei ben SßunbeSftaaten öom
29. Januar 18öl C4ioatifd)e ÜJebcn, »b. L\, ©. 176).
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artige ^Sorlagcn einer geregelten ^ritif burcj^ ©ac^üerftänbige anä

ben junädift beteiligten Greifen unterzogen werben fonnten." ^ S)ie

SJtitglieber beS preu^i[c^en 5ßolf!?n)irtfc^afl^ratel gingen tei(§ auä

^rafentationlronljlen, teil! au§ birefter 33erufung l)erüor. Sa^
^räfentation^red^t roax ben auf gefe^lic^er 33efttmmung ober auf

freier 3Serein6arung &erul;enben SSertretungen faufmänuifc^er, ge=

toer{)li($er unb lanbroirtfd^aftlid^er ^ntereffen gugeftanben loorben.

3Son ben jur ^räfentation ©eroä^lten würben bem ilönige burd^ bie

6etreffenben 9^effortminifter 15 SSertreter be^ ©eroerbeS, 15 be§

iganbel^, 15 ber Sanbroirtfd^aft jur Berufung oorge[d)lagen, au^er^

bem aber nad^ freier 2Bat;l ber 35Zinifter nod^ 30 weitere äRitglieber,

unter benen minbeftenl 15 bem §anbn)erfer= ober 2lrbeiterftanbe

angel)ören mußten.

33i^mar(f§ ^lan ging oon 2tnfang an bal)in, einen ^oiUmixU

fd^aft^rot für ha§ 9teicf; ^n fc^affen. 2)ie geplante (Sojialgef^^=

gebung unb bie neuen Slufgaben, oor bie bie S^egierung burd; ben

Umfd^raung in ber SBirtfd^aft^politif gefteHt mar, mad^ten für ha§

"Mti^ eine fold^e 6inrid;tung befonberg notroenbig. ©inen preu^i =

fd^en ^olf^roirtfd^aft^rat l)ielt 33i§mard für eine unsroedmä^ige,

partüulariftifc^e ©inrid^tung. ®r l)atte i^n nur gef(^affen in ber

Hoffnung, baburd^ bie Silbung be^ 3ieid^lüolf^n)irtfdjaftlratel ju

erleid^tern unb ju befc^leunigen. 3lber biefer SSerfudö mißlang.

S)te 'Vorlage fd^eiterte am SBiberftanb be^ 9ieic^§tage^, raeld^er eine

©c^mäc^ung feiner eigenen Stellung burd^ ben 33olfän)irtfd^aft§rat

befürd^tete. 33i^mard betonte in feiner Siebe, bie er am 1. SDejember

1881 nad; ber erften 2lble^nung feiner 3]orlage im 9ieid;^tage l)ielt,

ba^ ber 9iegierung ber politifd^e ©ebanfe, ha^ ©eroid^t be^ ^arlo«

ment§ ju fc^roäd^en, fern liege. (S§ fei aber notroenbig, bie Steid^^;

ömter in ber 3Sorbereitung ber @efe|e mit gad^fenntniffeu gu unter-

ftü^en. „SBir l)aben ba^ 33ebürfm^, un^ ju informieren, unb id^

mödfite boc^ glauben, bie parlamentarifd^en 3Serfammlungen fottten

bie^ Sebürfni^ aud^ einigermaßen |aben." ^ Sei ben beoorfte^enben

fojialen S^eformen würben praftifd;e ^nbuftrielle, fianbwirte unb

^aufleute beffer $Hat geben Bnnen aU bie wiffenfdjaftlid; gebilbeten

SJtitglieber be§ Steid^^tageg , bereu ^raft außerbem bei befd)rän!ter

3eit auf ein riefenliafteg ©ebiet fid^ jerfplitterte. 2)ie 9{egierung

fud^e „ein ^ilflorgan, um i^ren eigenen ©d^wäd;en, il)rem äliangel

1 5Polttif(^e 3ieben, S5b. IX, ©. 177.

2 gbenba 6. 184.
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an ^cnntni^ ju §ilfe ju fommen". „©ie bcabfid&tigt oud^ nic^t, fid^

bie 9Jieinung tnad^en jit Inffen üon bem '^olUm\xt\ä)a^t§>xat, fonbcrn

fie roiH nur iljre 9Keinung nic^t el)er feftftetten, al§ bi§ fte bicfc

©ad^funbigen über bie S^^atbeftänbe, über bie Sebürfniffe, über bie

Seiben ber betreffenben ^nbuftrien gehört t)nben wirb." ^ „2öir

fud)en Kenntnis über ba^jenigc, ma§ bem bureoufratifd^en Slirfe

üermöge ber «Stellung, üon ber er allein aulgetjen fann, entgeht."

Unb ben 3lbgeorbneten ruft 33i§marcf fc^IieBlid^ gu : „9}ieine Ferren,

©ie nerfte^en üon ber ©arfie ni(^t mel)r al§ ic^. ©eien toir alfo

beibe befc^eiben unb räumen rair beibe ein, ba§ mir ber 33elet)rung

bebürfen, unb fe^en ©ie fi(i) nid^t auf bo^ |ol)e ^ferb, ha^ ©ic

un^ jagen: 2ßir — nämlid^ bie ^raftion, ber ber ^err SSorrebner

angehört —, wir miffen genug für beibe, für S^egierung unb

9ieid;§tag; bie 9iegierung brandet nid^t§ üon ©arfifunbigen ju

lernen."
^

S)0(^ ber Dfieic^ltag leljnte raieberum bie 33orIage ah. SDic

jal)Irei(^en ©inroänbe, mit benen 3tbgeorbnete ber £in!en unb be0

3entrum^ 33i§mard^ ^lan befdmpften^, roaren jum großen 2;eil

nid)t grunbfal^lid^er 9iatur, fonbern enti)ielten beac^tenöroerte §in=

roeife auf 9}Jängel unb ©d;n)ierigfeiten, bie fid^ bei allfeitigem guten

3BiIIen roai)rfd)ein(i(^ Ratten überroinben laffen. ^nSbefonbere raurbc

bie i^rage aufgerollt, ob ein 2(bftimmen jroifd^en roirtfd^aftlid^en

^ntereffengruppen überhaupt möglid; fei, ol)ne gu fd;n)eren ^onfliften

5U füt)ren; im 3"l'^tt^nienl)ang bamit rourbe bie ©d^roierigteit hz-

tont, gu einer befriebigenben SSerteilung ber ©ttmmen ju gelangen,

^on ben 3Serteibigern be^ SSoIfgroirtf^aftgratä auf ber 9ted^ten

rourbe bemgegenüber auf bie 9}iöglid;feit l)ingeroiefen, bie j^rage bei

©timmenoerljältniffe^ unb ber SJiajorifierung baburd^ au§ bem 2Bege

p räumen, ba^ im j^aUe ber 9}Jeinung^üei'fd^ieben§eit 9Jiel;r^eitl«

wie SJJinbeiljeit^ootum ber 9iegierung al^ 2)iaterial oorgelegt mürben

unb gegebenenfalls eine itio in partes ftattfänbe.

2lm fdjärfften aber rourbe im Sieic^fotag, uor allem i'on ben

2lbgeorbneten 9iid;ter, 33amberger unb 9Binbtl)orft, bie 33eforgnil

auSgefprodjen, ba^ ber SSolfSmirtfd^aftSrat, ai^ ein ber 9?egierung

gefügiges SJebenparlament, jur 2luSfd)altung ber SSolfSuertretung

^ $otiti|*e Sieben, a3b. IX, S. 191.

2 ebenba ©. 195.

^ 6ine übetfid)tUd)e SufanimenfteEung ber ®rünbe unb ©egengrünbe gtBt

3. 6urtin§, Söi§marc!ä $(an etncä beutfc^en a3üIf§toirt|c^aft§rote§ (1919),

©. 25
ff.
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füfiren toütbe \ ©iefer ©eftd^t^punft blieb fc^lie§li(^ für bie aJlel^r-

t)eit bei 9ieid^§tagel entfd^eibenb. Silmard felbft füt)(te, bafe in

biefem ^ampf um bie a)iad)t ade feine 3>ernunft§grünbe üergeblid^

bleiben mußten. 2)er 9^eid;ltag f)otte gar fein ^ntereffe an ber

Unterftüljung ber ^^egierung burdf) ©a^uerftänbige, ba er t)on

beren ^onfurrenj eine ©efät^rbung ber parlamentarifd^en Stutorität

befürcf)tete ^ Sigmare! legt in biefem (Sinne feinen ©egnern bie

Sßorte in ben 3)lm\h: „Sie ^Regierungen finb für u n f e r e 33ebürf

=

niffe flug genug, fie fotlen fid; nic^t beffer informieren al§ mir;

roir werben bafür feinen ©rofd;en beroilligen." ^ 2tuc^ biefer ^lan

Silmarcfl mu^te alfo fd^eitern, meil f)inter bem 3SoIfgmirtid;aftlrat

noc^ uic^t bie 9)?ad^t ber 33eruflorganifationen ftanb, auf bie fid^

bie ^Regierung in if)rem ^ampf gegen bie Parteien (jätte ftü^en

fönnen.

^n 33ilmar(f§ ^erfon finben mir ben gefamten @ntroidlungl=

gang bei beruflftänbifc^en ©ebanfenl non ber fran§öfifd)en 3ieDoIu=

tion biio ^art an bie ©djmeüe ber ©egenmart uereinigt. Silmartf

f)at §u beginn feiner Saufbaf)n bie SBieberbelebung ber alten ©tänbe

unb if)re Einfügung in ben mobernen repräfentatioen ©taat üer-

treten, all ein 9)iitte[, ben einftufe bei 3lbellftanbel im preuBifdjen

Staat äu erJ)a(ten. @r f)at bann unter bem ©inbrud einer neuen

'3eit h^n ©ebanfen ftänbifd;er '^inbung fallen laffen unb in ber

freien ^Beteiligung bei ganzen 3]oIfel an ben @efd)äften bei ©taatel

bie Entfaltung ber gefunben, ftaatlertialtenben SSolflfräfte ju finben

gef)offt. Stil aber na^ Erfüllung ber großen nationalen Slufgaben

bie gefunben SSolflfräfte oon ben §erflüftenben unb unfd)öpferifd;en

ajtäc^ten bei graftioniroefenl überrauc^ert mürben, ba reifte in il)m

ber ©ebanfe an neue ?^ormen beruflftänbifc^er 33ertretung, ber iljn

bil an fein ßebenlenbe begleitet l)at, oon ^al)r ju ^al;r flarer aul=

geftaltet, aber ot;ne fctiliefelid^ gur SSerroirflidjung ju gelangen, ^n

33egrünbung unb 2lulfül)xung biefer feiner legten ©ebanfen fielet

sBilmard in einer Sinie mit ben 3:i)eoretifern ber neuen berufl-

ftänbifd^en Seljre ber fünfziger Qa^re. Siber er bebeutet biefen gegcn=

über einen geroaltigen §ortfd)ritt. S)ie 3:l)eoretifer l^atten il)re

. gorberungen aufgebaut auf (grf^einungen bei nod; unentroidelten

^arteilebenl , bie faum all mirflic^e @rfal;rungen , fonbern mel)r

1 ^oUtifc^e hieben, Sb. IX, ©. 189.

2 a. a. €. ©. 184 f.

3 a. a. D. ©. 193.
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al§ äufädigc ©inbtüde, ütelfa($ uerquicft mit ^ilflofer 2l6neigung

gegen ba§ ^J^eue, su beioerten roaren. 3Iuf bie ©taat^manner biefer

3eit fonuten foldje ©rroägungen feinen ©inbrucf inad^en. gür

33i^mardf bagegen finb bie Parteien erfd^ütternbel ©riebnig geroorben.

©r TöQt ibnen o^ne 33orurteiI entgegengefommen unb Ijatte

itinen felbft in mutiger Hoffnung, it)r ©uteg boburdj an bie Ober;

fläche ju bringen, im allgemeinen gleichen 2Ba^(re($t ha^ ftärfftc

3)ZitteI sur ©ntfaltung in bie §anb gegeben. 6r ^at erfeben muffen,

ha'B fid; biefe 9)Jac^t gegen it)n felbft fel)rte, nid^t roeil er feiner

2lufgabe al§ Siener be5 Staate^ unb be§ 5ßolfe§ ni(^t gerecht geroorben

märe, fonbern roeil feine ©röfee bem (Slirgeij ber ^arteifül;rer im

3Bege ftanb.

2)er ©egenfo^ jroifd)en ^arteiintereffen unb 3Sol!^intereffe ift

burd) 33iämard ju einem Problem geroorben, bem roir nid^t me^r

an§ bem 2ßegc get)en fönnen. älber bamit ift bie 23ebeutung

33i§mard§ für bie ©ntroidlung unfereg ^roblemä nid^t erfd^öpft.

2)a0 roid^tigfte ift, bafe roir bei SBi^mard jum erften 9J?aI 5^lar^eit

über bie f^rage bei 2Bege§ finben, ber jur 33erroirflid^ung einer

neuen berufiftänbifdjen ä^ertretung fül)ren fonn, eine ?^rage, bie bie

tlieoretifd^en ^.^erfed^ter bei ©ebanfenl faum geftreift liatten.

2Bäl)renb le^tere glaubten, bie gefc^idte 2Iulflügelung einer neuen

Sjierfaffung unb ber ^inroeil auf it)re S^orjüge muffe aulreid^en,

um fie gur 3Serroirflic^ung gu bringen, roirb Silmard be£)errfd;t non

bem realpolitifd^en 9ied;nen mit ben tatfäd)lid^en ^>olflfräften. @r

fiet)t in bem Sau einer S^erfaffung nid^t bie Stufgabe, neue Gräfte

in§ Seben ju rufen, fonbern ben uorljanbenen SSoHlfräften haS

gelb ju fd;affen, auf bem fie fid) fd^öpfeiifd; aulroirfen fönnen.

©el^alb förbert er, ju berfelben 3^itr wo ^^eoretifer fern üon ber

3Birflid^feit bie neue beruflftänbifd)e 33ertretung erfinben, ha§ aU-

gemeine 2öal)lred;f auf breitefter ©runblage, all ba» sroedmä^tgfte

3Jiittel, bie großen politifdjen ^been, bie in biefer 3eit bie 5ßoIfl=

fräfte gruppieren, orbnunglmäßig jur Slulroirfung gelangen ju

laffen. Stil aber fpäter biefe !^'b^^n äurürftreten unb el fid^ §eigt,

ha^ bie ^^arteien nid)t meljr ha§> ^Isolf barfteUen, ba uerfud^t Silmardf

rool)l, mit fleinen 3)Jitteln ber 9^ealpolitif ben (Entartungen bei

^arteiroefenl entgegenjutreten ; aber er bleibt fid) beroußt, ha^ bie

neue beruflftänbifc^e ©taatiform, bie il)m all grunblegenbel ^eil=

mittel oorfdjroebt, nid;t üon il)m all ©taatimann gefd)affen roerben

fann, el)e nidjt bal ^>olf, unsufrieben mit ben ^^^arteien, in berufl=;

ftänbifdjen Crganifationen bie lebenbigen Präger h<i§> neuen ©taatel'
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erjeugt t)at. 2)ie 2lnregung baju !onnte ber ©taatömann geben,

mefir nic^t. äöäre 33i^mar(f nod^ ein Jüngling geroe[en, [o l)ätte

er mä) feiner ©ntlaffung, wie rair au§ [einen 3tnbeutnngen [c^lie§en

fönnen, moi)i felber bie Organifation ber Sanbrairtfdjaft aU 33erufg=

ftanb in bie §anb genommen unb |ötte bie anberen ©tänbe an-

geregt, ha^ gleid^e gu tun, um an ber ©pi^e ber uereinigten

„probujierenben" 35ol!!§flaffen eine Tlaä)t in bie SBagfdjale ju

werfen, bie ber „©efe^mad^erei oline ^olm unb 2lr" ein @nbe ge=

mad^t §ätte. Si^marcf^ ^raft mar erfc^öpft, al§ biefer ^(an in

i^m reifte. 3öa§ er un§ I)interlaffen t)at, enti)ä(t eine boppelte

Rainung: alle 33o(E^!(affen follen fid^ jur 3Sertretung iijrer mat^ren

^ntereffen ^u 33eruflDerbänben jufammenfdjIieJBen ; bie 91egierung

aber foH biefe neuen Organe be§ ä^olf^roillen^ mit offnen 2lrmen

empfangen unb auf fie geftü^t bie Parteien oor bie ^rage fteden,

entroeber uneigennü^ig ai§> 3SermittIer ^mifd^en ©täuben unb 33e;

rufen bem ©efamtiool;! gu bienen ober oom ©djauplal beig politi^

Jd^en Seben^ abzutreten.

©(i^mollerS ^ol&rBuc^ XLIV 2.
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@lei(^förmigfeif t)on ^reiö unb ^ni^m
Q3on Dr. O^fatr ^ngtüttbct

^rioatboaent an bcr beutfd)en 5lni»erfität ^rag

3n^att^öcr3Ci(i^mö t I. ©inleitung. ©d)umpeterg @runbgefe| be§ ©renj^
nu^enniüeauä. 2lnroenbitng ouf bie ®elbroirtfcf)aft. Siefmanng Seigre Dorn

Slu^gleid^ ber ©renjerträge. gi^age, ob ba§ iDtrtfrf)nftltcl^e ^rtnsip ben 2lu§=

gleich uerlangt. Definition beä roirtfd^aftlidien 5ßrin5ipg. Unterfd^ieb oom
attgemeinen ^rinjip menfc^Iidöen ^anbelnä. 3l5irtfc^aftUc^eö ^rinjip unb
©treben naä) 2lu^gteid) ber ©renserträge jebenfaUio nic^t äquioalent. Se»

jiel^ung be§ tt)irtfc|aftlid)en ^rinjipä auf jebe einzelne lBirtfc^aftlidf)e §anb=
lung unb nic^t auf ifire ©efamtl^eit. Serüdfic^tigung be§ JieinertrageS

anberer roirtfc^oftlid^er $anblungen. |)ieraug fein ©treten nac^ 3lu§gleic^

ber Sieinerträgc %ür biefen befonbere 3Sorau6fefeungen erforberrirf». 3u»

treffen biefer mittle nact)geroiefen roerben. g^eljten eineä Seraeifeä bei £ief=

mann, ©egenberoeig, baf; fie nid^t jutreffen. Seifpiel einer aufeerrairt-

fd)aft[i($en ^anblung. SBeifpiet einer gefc^foffenen SBirtfc^aft. 3lad)xvei§,

bafe fid^ in biefer ©renjerträge nic^t auö(i{eidt)en. 3?orau5fe|ung, bie für

ben Sluägleid) gegeben fein müfete, gteidimäfiige 2lbnal^me ber Sefriebigung

bei allen ©üterarten mit gleid)er Qimaijrne beä 2(rbeitäleibeö. 91id^t=

5utreffen biefer S^orauSfe^ung. Xatfäd^Iidieg 58erf)ältnig ba§ bcs; Slbroed^felnig,

©pringenö ober 2tbbrecf)enä ber 3iu^grabe ber oerftfiiebenen 53ebürfniä=

befriebigungen. 2)aju 3^ef)fen ober Unftetigfeit beä 2lufroiegeDerf)ä(tniffeä.

^ierburc^ bie SWöglic^feit befeitigt, in ber gefd^foffenen SBirtfd^aft gleid^e

©renjerträge ju erjielen ©. 83— 109. — II. ©elbmirtf c^af tlid)e Drga =

nifation. ©elb alg 5?often. 3Bert beä ©elbeä befleißt barin, wa§ man
um ©elb erhält. Unrid^tigfeit ber 2lnnal^me einer ©d^ä^ung ber ©elbeinf)eit.

^Riditbefriebigteä Söebürfniö nid)t notroenbig eine Unluft. 23ei 3BaF)l sroifdien

ju befc^affenben SBerten ober ju nermeibenben Unroerten ein Überraiegen alä

2Rotio nid^t erforberlid^. 2Inroenbung auf bag ©efb. Unrid^tige 2lnfid^t

Siefmannä. SDJöglid^feit eineä Serfc^rainbeng beä ÄonfumgreujertrageS.

ÄeUenberger ©.109-118. — III. @c^te unb une d) te Ä often. Slrbeit

unb ©üter erfler Drbnung als ec^te 5?often. ©elb im ©rroerbe ed^te ßoften,

bei 2lnfd)affung Don ©enu^gütern unechte Höften. Segriff ber ivoften bei

Sieljel, SEiefer, Ärauä, Siefmann. äüettere ffiinmcnbungen. 2hiö Siefmann

folgt 5)iotmenbigfeit beä gleid}en SSerf)ältniffe6 Don ^sreiä unb ©renjnutien.

©leiere Set)ouptung bei anberen 2lutoren ©. 118—134.

6*
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I

/ij'ine her erften fragen, ber man 6ei Sefd^äftigung mit erfd^ei=

\5/ nungen ber SSoIf^roirtfd^aft begegnete, mar bie, ob ^rei§ unb

S'lu^en ber SBare in bem ©inne gleid)förmig feien, bafe dlu^m für

ben Käufer unb 'j]Srei§ ber SSare bei ben oerfc^iebenen 2Barenarten

in g(eid)em SSer^ättniffe ftünben. 3Serfd)iebeneg fc^ien für bie Se=

iat)ung ber S^rage gu fpred^en. ®er ©tanbpunft be§ fittlid^en

©eboteS, bem in ben 2lnfängen ber 33oIf§roirtfd)aft§Iet)re befonbere

S3ebeutung jufam, fd^ien biefe @lei($förmig!eit ju oertangen. ®ann

aber t)atte man von oorntjerein ben wenn and; ganj^ unflaren 6in=

brucE, bafe fid) ber ^reiö ber einzelnen SBaren irgenbmie auf ben

S^iu^en gurüdfüt)ren taffen muffe, ben bie SBaren bem Käufer

geroäl)ren, ba hoä) biefer Sinken ber Seroeggrunb ift, au§> bem

ber Käufer bie Sßare erroirbt, morou§ ein gleid^förmigeS 5Ber=

pitnig von ^rei§ unb '^u^en notroenbig gu folgen fd^ien. 2lnber=

feitS aber fi^ien bie täglidie @rfat)rung ber 2lnna{)me einer @(eid)=

förmigfeit oon ''$rei§ unb 9^u|en oon Dornf)erein ju roiberfpred)en.

Suft unb 2Baffer finb abfolut unentbelirlidöe ©üterarten, unb bod)

erzielen fie übert)aupt feinen ^rei§, fie finb umfonft. S3rot ift roeitau0

nü^{id)er a[§> diamanten unb l)at bod) einen nnoerljältniSmäfeig ge=

ringeren ^rei§ aU le|tere. 2)iefer Umftanb oeranlaBte bie flaffifd^e

©d^ule ber ^J^ationalöfonomie, bie ^ötie be^ greife» — ober beffer

be§ oon il;r angenommenen S^aufc^raerteS — übert)aupt unabfiängig

üon ber ^öt)e be§ ©ebrand^^roerteä au§> befonberen 3Jiomenten — hen

Soften — gu erflären unb bamit bie ©leicb förmigfeit oon ^rei^

unb Dingen oon oornl)erein abjulef)nen. SlUein bie ©rflärung ber

^öf)e be§ ^reifes unb ber ^rei^oer^ltniffe unabt)ängig oon bem

9hil^en, ben ba§ ©ut bem Käufer geroäljrt, befriebigte auf bie Sauer

nid;t unb füt)rte bie Xi)eovk fd;Ue§Iid) bod; rcieber auf bie 53erüd=

fid^tigung be§ ©ebrau^roerteö ber SBare jurüd. SHS Hauptaufgabe

erfd)ien e§ babei ben Segrünbern ber neuen Seiire, ben eigentlid;en

©tein be§ Slnfto^e^ au§ bem äBege ju räumen, eben bag in ber

@rfal)rung fid; geigenbe 3)iiBoerl;äItni^ oon @ebraud;gn)ert unb ^retö

oerfd;iebener ©üterarten. S)abei fam il;nen, unb jroar ben einjelnen

Segrünbern unabl;ängig ooneinanber, ein rettenber ©ebanfe. 3^i(^t

ber )Rui^m ber ©üterart barf in 33etrad^t gegogen werben, roenn

man äßertoerl;ältni5 unb ^rei§oerl;ältni§ oerfdiiebeuer ©üterarten

oergleic^en luill, fonbern ber @renänu|en ber einzelnen oon einem
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2öirtf(^oft§fubieft in beftimmten ^Dfiengen errcorbenen ©üterorten.

©iefer ©rensnu^cn fann bei ©rroerbung einer größeren a)ienge einer

©üterart tro^ anfänglicher größerer ^ö^t be§ ©ebroudiSroerteS ein

geringer fein, er fann in^befonbere ein geringerer fein a(5 ber ©renj^

nu^en einer in geringerer SJienge erroorbenen ©üterart tro^ ge=

ringeren 2lnfang§nu^en§ biefer ©üterort. 2Inf biefe 2lrt f($ien fid^

bie 9)iöglid;feit pi ergeben, ©leidiförmigfeit oon ^srei§ unb ^Jhi^en

ober ^rei§ unb SBert aud) in ber rid^tig erfaßten @rfaf)rung nad^=

juroeifen. j^reilid^ ergab fi(^ nur bie 5i)cöglirf)feit biefel Df^a^roeife^,

eg ergab fid; aber no(^ nid^t ber SeroeiS für bie ©leid^förmigfeit

Don ^rei§ unb ©rengnu^en felbft. ©iefer Seroeig tüar erft ju füt)ren.

6r rourbe nun auf groei Söegen üerfud^t. 2)er eine 2Beg roar ber, bafe

man ben ^reiS einer ©üterart unmittelbar al§ 2lu§brud be^ @ren5:=

nu^enS biefer üon einem beftimmten Käufer in beftimmter 3)^enge

erworbenen ©üterart auffafete, fo ba^ bann aud^ ba§ 3Ser^ältni§ ber

greife ber einjelnen ©üterarten bem $Berl)äItniffe ber ©renjnu^en

roenigften§ ber oon beftimmten Käufern erworbenen ©üterarten

gIeid()fommen müBte. SBir seigten in einem früt)eren 2luffa^e\ ba§

biefe 2lnna{)me {)infä(Iig fei, infofern a(§ ein beftimmten (@elb=)

'Preisangebot eine§ ^öuferS feinen 2Iu§brud be§ ©renjnu^enS ober

überf)aupt eines 9^u^enS barftellen fönne. ^^Jun f)at eine anbere

©ruppe oon ^orfc^ern bie ©leid^förmigfeit oon $rei§ unb ^ut^en

auf anberem SBege nac^jumeifen unternommen, ©ie legt ba§ ©eroid^t

nid^t auf bie abfofute ^öt^e beS ^reifes, fonbern fuc^t gu geigen,

ba^ ganj abgefet)en oon ber abfoluten ^öf)e bei ^reifes auä be*

ftimmten ©rünben bie greife ber einzelnen ©üterarten jueinanber

in bemfetben 33er^öltniffe ftef)en muffen wie bie ©renpu^en ber

oon beftimmten Käufern oon biefen ©üterarten erroorbenen 9)iengen.

ajiit biefer ©ruppe oon Sef)rmeinungen lootlen loir unS l;ier be=

fd)öftigen.

3um 3(uSgang§punfte nebmen rair ©ä^e ©d^umpeterS, in benen

bie f)ier befianbelte 2lnfd^auung flar jum 2luSbrude fommt. ©d)um=

peter fagt (Sßefen unb ^auptinf)alt ber ttjeoretifc^en 9ktiona(=

öfonomie, ©. 213) ein ©ürtel oon ©teid;ungen begrenje ben roirt=

fc^aftlic^en 9Jtad^tbereid^ eineS jeben a'Birtfd^aftSfubjeftS unb fei ber

ejatte 2luSbrud beSfelben. ®iefe ©leid^ungen fagen, bafe im ©pftem

©leid^geroid^t f)errfd^t, toenn bie ^aufd^relation jebeS ©uteS ju jebem

1 Däfar @nglänber, fragen be§ ^Preifel, in biefen 3o{)r5üc^ern,

XLIII. Sa^rgang, ©. 933 ff. unb 1395 ff..
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onbereu gleich fei bem rejiprofen Sßerte if)re§ @renjnu^enöer{)ält=

niffeS. ^ebe biefer ©leid^ungen fet)e etroa fo aug:

©rengnu^en be§ ©uteg A 1

©renjnu^en beö ©uteg B SCaufdirelotion ober ^rei§ von B in Ä'

®tefe Sä^e bejeid^net ©d^um|}eter olö bog funbamentote ©efe^ bc§

©renjnu^ennioeauS.

2Bir tüotten nun jnnäc^ft ni(^t roeiter nnterfui^en, ob bog ©e=

fe^, fo wie toir e^ bei ©d^umpeter bargefteüt finben, totfäd^tid^ ht-

fte^t, ob bie ©äl^e ©d^umpeter^ nid)t auf 5BorQu§fe^ungen auf*

gebaut finb, bie in SBirfUcbfeit nid^t zutreffen. ^ebenfattS ift ba§

@efel3, fo raie e§ ©d^umpeter augfprid^t, auf ©rfd^einungen ber

gelbtt)irtfc^aft(id^ organifierten ^ßolfgtoirtfd^aft nid^t unmittelbar an=

toenbbar, ba e§ ft(^ rein nur auf ben D^faturaltaufd^ ober eine ge-

fd^loffene SBirtfd^aft bejiet^t. 9Bir rootten un§ ba^er bo§ ©efe^ in

gelbn)irtfd)aftlid^e 3Ser^ö[tniffe übertragen, loobei roir beftrebt finb,

un§ an ®d^umpeter§ ©ebanfengang ju t)alten. 2Bir erfe^en alfo in

ber ©Ieid;ung ba§ eine ©ut burd^ ©elb. ®ann lautet bie ©teic^ung:

©renjnu|en be§ ©elbeS 1^
©rengnu|en beS ©ute§ A ©elbprei^ beS ©ute§ A'

5Dem fügen roir eine auf ein ©ut B bejüglid^e ©teid^ung fiinju:

©rengnu^en be§ ©elbeS 1

©renjnu^en be§ ©uteS B ©elbprei§ oon B*

9lul biefen beiben ©leicbungen ertialten rair burd^ SDioifion ben ©a^,

bafe bie ©elbpreife ber oerfd)iebennen ©üterorten für ein SBirtfd^aftg=

fubjeft in bemfelben 33ert)öltniffe ftelien muffen toie il)re ©renjiiu^en.

2luf einfad;ere äBeife fommen roir §u biefem ©at>e aud^ fo, baJ3 roir

fagen, in ber gelbroirtfd^afttid) organifierten 33olfgroirtfd^aft brüde

fid^ ba§ ^aufdjüertjältniS jroeier ©üter burd^ ba§ ^ert)ältni§ il)rer

©elbpreife au§, fo bu§ roir ftatt

1

^rei§ oon B in A
fagen fönnen:

©elöpreiä oon B gum ©elbprei^ oon A'

^Daraus ergibt fid; bie j^ormet:

©reuj^nu^en beg ©uteg A ©elbpreig^

©rengnutien beg ©utc§ B ©elbpreig B'
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©0 gelangen roir auf ©runb ber f^onnel ©d^umpetetfo jum ©Q^e,

ha^ fid^ in ber gelbroirtfd^afttid^ organifterten SSoIf^tüirtfd^oft bie

greife ber ©üter oerfialten rate i^re ©renjnu^en. ^t biefein ©Q|e

ift bie ©[eid^förmigfeit oon ^reil unb (©renj-) Siiu^en au^gefprod^en.

Seoor roir nun an bie ^ritif biefe§ ©a^e§ ge{)en, raoHen roir

un0 mit einer ^l)eorie befaffen, bie, oon ganj anberen ^orau§fe^ungen

auSge^enb, ju bem gteid^en ©rgebniffe gelangt, ba§ ift i^ur £et)re

ßiefmann^. Qn ^af)lreid^en 3luffä^en unb fd^lie^tid^ aud^ in einer

umfangreid^en allgemeinen 93olf§roirtfd^aft§let)re, oon ber bi^^er ber

«rfte 33anb er[d^ienen ift, oertritt ßiefmann feit me^r al§ je^n 3at)ren

€ine befonbere Sluffaffung unb ßöfung ber Probleme ber t^eoretifd^en

^Rationalöfonomie, bie fid; in if)ren allgemeinen Umriffen etroa fotgenber=

ma^en gufammenfaffen läfet. S:*a§ 9Birtfd^aften ift ein SSergleic^en

oon £uftgefüi)len unb Un(uftgefüt)Ien ; aber nid^t jebe^ 3Sergteid^en,

fonbern nur ein foId)e§, bei bem mef)rere erftrebte Suftgefüt)(e mit

hm ju it)rer Erlangung aufjuroenbenben Unluftgefüt)(en, Opfern,

oergtid^en werben unb ber 9)ienfd^ oor bie 3^rage geftellt ift, in

raeld)em Umfange unb bi§ ju roeld^em ©rabe er bie 3lufroenbung

oon Un(uftgefüt)len, oon Opfern, für bie oerfd^iebenen erftrebten

ßuftgefüt)le ober ©enüffe oorne^men unb fortfe^en raitt, um ein

möglid)ft gro§e§ aJiafe, ein 9)?aj:imum oon @enuB gu erreid^en. S)er

bei ber einjetnen roirtfd^aftlic^en ^anblung erjielte Überfc^u§ be§

^u^en§ über bie Soften ift it)r ©rtrag. ®a§ (Streben nad^ einem

ertrag mad^t fidf) junäd^ft in ber 5?onfumroirtfd^aft be§ einzelnen

2Birtfd^aft§fubjefte!§ geltenb, alfo in ber a^erroenbung feiner ®in=

ua^me auf bie Sefriebigung feiner 33ebürfniffe. ^n ber ^onfum*

roirtfd)aft ge^t ba§ ©treben ber 3Birtfd^aft auf ^ödiftmöglid^en

i^onfumertrag. S)iefen erreid^t bie einjetne SBirtfd^aft baburd^, ba§

fie t)infid^tlic^ ader ©üterarten, bie fie anfd;afft, ben gteid^en @rens=

«rtrag ju erzielen trad^tet. Sei aüm oon ber 2Birtfd^aft angefd^offten

©üterarten fotl ber ©renjun^en im ^inblidE auf bie ©renjfoften ben

gteidien ©rtrag liefern. ®a§ ©treben ber ilonfumroirtfd^aft gei)t

auf 2luggleid)ung ber Äonfumgrenjerträge. '^a§> ©treben nac^ 3lu^=

gleid^ ber ©renjerträge madbt fid^ anberfeitS aber au^ in bet

©rroerbigroirtfdiaft geltenb. ©5 ergibt fidj baburd^ ein oolf§rairt=

fd^aftUd^er ©renjertrag, ber raieber mit bem ^onfumgrenjertrag in

^erbinbung tritt. 3Sol!groirtfd^afttid)er ^onfumertrag unb ootfl*

roirtfd^aftlid^er ©renjertrag regeln 3lngebot unb 9cad)frage, beftimmen

bie greife unb finb bie ©runblage be§ ganzen oolf§roirtfd^aftlid;en

Organismus.



gg Däfar ©nglänber [404

®er ^ern be§ flanken <Bx)\km§> Siefmonn§ ift ber ertroq^gebanfe

in ber ^iic^tung beg 2lu§glei(f)e§ ber ©renjerträge , unb groar liegt

bog ^auptgeraid^t auf bem Slu^gteid^ ber ©rensertröge in ber ^onfunt'

roirtfd^Qft, bem 3Iu§g(eid)e hei ^onfumgrensertröge. S)er fpringenbe

^unft ift babei im ^inbl-tf auf ben 3Iu§g(eid&§gebQnfen ü6ert)0upt

ber folgenbe: SBenn ein SBirtfi^aftSfubjeft, roie zugegeben roirb, bei

ber einzelnen rairtfd^aftlid^en ^anblung nac^ bem grö§tmögU($en

©rtrag, nad^ bem größtmöglichen Übertüiegen be§ S'iulenS über bie

.»[Soften ftrebt, gei)t biefe^ Streben gugleid^ ouc^ bafiin, bafe biefer

©rtrog, ta§> pfr)d)ifdöe Überroiegen be§ 3'iu^en§ über bie Soften, bei

jeber 2lrt üon ©rroerbe^onbtung, bjro. menn e§ fid^ um ben 2lu§=

gleici^ ber ^onfumgrengerträge I)QnbeIt, bei jeber ©üterart, bie bie

SBirtfd^Qft für ben eigenen ©ebraud) erwirbt, t)infid)tli(^ be§ ©renj«

ertraget berfelbe fei? Ober mit anberen Söorten: ,^ann baS 2Birt=

fd^aft^fubjeft fein roirtfc^oftUd^eä Biet befonberS in ber ^onfum*

roirtfc^oft nur boburd^ erreidien, bafe e§ bei aßen ©üternrten, bie t§r

errairbt, ben gleidjen ©renjertrag erhielt? ®ie§ ift bie Set)Quptung

SiefmonnS. Qx ftedt ben Ba^ auf: ©rößtmöglidbe SebarfSbefriebigung

roirb bann erreicht unb ha§> TOirtfd)Qftlirf)e ^^rinjip bann geraa^irt

fein, roenn bie legten Erträge, alfo bo^ $Bert)ältni§ be§ 9lu^en§ ber

legten einl)eit jebe§ ®ute§ gu it)ren Soften, bei allen ©ütern gleid^

grofe ift. („®a§ ©efe^ be§ 3lu§gleic^e§ ber ©rengerträge" in

ßonrabs 3Q^rbürf)ern IIL ^otge, 53. 33anb, 6.25.) Ober loeiter:

„©renjertrag ift ber ©rtrag, ber Überfc^uß oon S^iu^en über bie

Soften , ber mit ber testen bef d)aff ten 9^u^eneint)eit ober ber legten

aufgeroenbeten ^ofteneint)eit erhielt mirb. ©iefer ©renjertrag mufe

bei aQen jur Sefriebigung in Setrad^t gesogenen Sebürfniffen gleid^'

t)od) fein, fic^ auggleid^en, bann roirb mit ben aufgeroanbten Soften

ba§ 3}faj:imum an SebürfniSbefriebigung erlangt, liefen ©a^

nennen roir baS, ©efi^ be§ 9Iu§gleid^§ ber ©renjerträge." €ber er

fteüt feft: „©d^liefUi^ roirb ja bod^ atle§ ©träuben aller meiner

ilritifer nic^t§ t)elfen : ©renjnu^enlet)re unb ©rensprobuftioitätSle^re

roerben üor ber ©ren5ertrage{et)re, b. t). ber pfrid^ifd^en 2Birt*

fd)aft§tbeorie fapitulieren muffen. ®ie ©ren^ertragSlel^re ift bie

fd)ärffte tbeoretifdje j^ormulierung für ba§ roirtfd^aftlidie ^rinjip^

für ba§ ©runbprtngip, nad) bem bog roirtfd^afttidje ^anbeln erfolgt."

9)ian foule nun meinen, bajs Siefmann feinen (£n^, ben er felbft

aU ben ©runbftein feinet gangen (£t)ftem§ barfteHt, au^ irgcnbroie

begrünben ober nadjroeifen roürbe. 2t Hein bem ift merfroürbigerroeife

nidjt fo. Xxo^ unenblidjer 2ßieber()oIungen ber 33e^auptung finben



405] ©letd^förmigfeit oon ^ßreiö unb ?fu^en 8{>

n)ir bei Siefmonn nirgenb einen SBeroeiS ober auä) nur ben 33erfud^

einer Seroei^fü^rung bafür, bafe unb roorum bog roirtfrf)Qftlid^e

^rinjip beim einzelnen ^nbioibunm jum 6treben mä) Sluggleid^

ber (^Jrenjerträge fül)rt. ®er ©runb liegt offenbar barin, bafe Sief--

mann feinen ©a^ einfad^ für eine nottoenbige logifc^e ^olgerunc;

au§> bem ©a^e oom roirtfci^aftlid^en ^rinjip Ijalt. @r bejeid^net it)n^

roie fid^ an§> bem oben Qngefül;rten S^tote ergibt, fogar unmittelbar

aU fd)ärffte t^eoretifd)e ^Formulierung biefe§ ©a^e§. 2öirtfrf)aft=

(ic^eg ^rinjip unb ©treben nad^ 2luggleid^ ber ©renjertröge foll

baSfelbe fein. @g foU baber junäd^ft unterfud^t werben, ob biefe

2lnnat)me einer ^bentität be§ ©a^e§ üom 3lu§gleid^e ber ©renjerträge

mit bem ©a^e oom rairtfd^aftlid^en ^rinjip totfäd^lid^ jutrifft.

2Bir fönnen ha§: roirtfd^aftlic^e ^rinsip a(§ eine 2Ibart be§

©trebenS nad^ einem 3fieinerfoIge, unb sroar nad^ bem I)öd^ftmöglid^en

reinen ©rfolge, bejeidinen ober, pftjd^ologifd^ rid^tiger auSgebrücft^

al§ eine 2lbart be§ ©treben§ nadb einer motioierenben 3Sorjüglid^feit,

unb jroar nac^ einer möglic^ft großen Jßorsügtid^feit, gu befc^offenber

SBerte gegenüber aufjuroenbenben Unroerten. Unter motioierenber

^Sorgüglic^feit oerfteI)en roir babei eine SSorgüglid^feit, bie l;inreid^t^

um ba§ 2lnftreben be§ betreffenben ©rfolge^ 5U motioieren. Tlan

^at biefe§ allgemeine ©treben too^l aud^ aU allgemeines 9tational*

prinjip bejeid^net. Keffer ift e§ al§ ba§ ©treben ju bejeic^nen, baS

unfere gange 2BilIengfpl)äre bet)errfdE)t unb baS, foroeit e§ fid^ auf

ridbtige 2Berte unb richtige Unroerte begietjt, fid^ un§ unmittelbar als

rid^tig funbgibt. 33on ber Siic^tigfeit ober Unrid)tigfeit beS ©trebenS

fe^en roir l)ier ah. ^ebenfalls barf man aber nidjt, auä) wenn man
nur baS tatföd()lid^e ©treben be§ einjelnen ^nbioibnumS unb nid^t

ha§ rid^tige ©treben im 2luge tiat, biefeS ©treben als lebiglid^ auf

Erlangung oon .ßuftgefül)len unb 5ßermeibung oon Unluftgefü^len

gerid^tet annel)men, roie bieS fel)r läufig gefd£)iel)t, fo eben oon Sief*

mann, oon ^arl ©Ifter onläfelid) einer ^ritif SiefmannS, ufro. 3Siel=

mel^r bejielit fid^ baS ©treben beS ^nbioibuumS auf ©rlongung oon

primören SBerten, ober roaS baS ^nbioibuum bafür Ijött, überl)aupt,

roaS aufeer ber £uft aud) ©rfenntniS, ^ßorfteüungSbereid^erung ufro.

fein fann, unb auf 93ermeibung oon Unwerten ober roaS ba§ ^»«^i'

oibuum bafür l)ält, roaS roieber au§er Unluft aud^ ^l^^i^tum ufro. fein,

fann. (SSergleic^e ^ierju ^rauS, 2:l)eorie beS SBerteS, ^aUe 1901,

©. 7 ff., S8öl)m=Saroerf , ^ofitioe 3:i)eorie beS «Kapitals, 3lbfd^nitt

^eboniSmuS unb äBertle^re unb meinen 2luffa^ „®ie ©rfenntniS

beS ©ittlid^^^tiditigen unb bie S^ationalöfonomie" in biefen ^a^x-
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büd^ern, ^at^rgong 1914.) 3.^on bem allgemeinen ©treben naä) 58or*

.

§ügUc^feit, unb jroar möglic^ft ^ot)er SSorjüglidjEeit be§ ®rfo(ge§ oor

ben iloften ift baS roirtfc^aftltc^e ^rinjip eine 2lbart, unb jroar finb

beim rairtfc^aftüc^en ^rin^ip gegenüber bem allgemeinen «Streben

^roei CSinfcbränfungen gu mad^en. 3uJiöd)ft begießt fid^ ba§ roirt*

fd^aftüd)e ^rinjip nur auf mirtfd^aftlidje ^anblungen, b. 1^. auf 53e=

fdiaffung pon S3efriebigung§mitteln, fefunbören ©iitern. ©etbft=

perftänblid) roirb tiierburd; ber Umftanb, ba§ fd)Uefe[id() aud^ beim

töirtfdiaftlid^en ^rinjip nur primäre 9Berte unb primäre Übel per=

ßlidjen werben, nid)t berührt, ^n biefer Sejteljung meift ha§i mixU

fc^afiüd^e ^riuiip gegenüber bem allgemeinen ^^rinjip feinen Unter=

fd)ieb auf. Unterfd)eibenbe§ a)Jerfma( ift oielmel^r bie fpejieQe 2trt

ber ^ätigfeit. 2Bir werben e§ nid)t al§ 3lnroenbung beS mirtfd^aft*

lid^en ^4^rinjip§ betrad^ten, roenn jemanb ben bequemften 3Beg roä^lt,

um gu einem 2lusfid^t!?punft gu gelangen, ober roenn jemanb, um ju

einer ©rfenntniiS gu gelangen, lieber ein 23uc^ in ber 3)?utterfprad^e

aiä in einer fremben, fc^roerer perftänb liefen ©prac^e lieft, ^n biefen

beiben grauen ftrebt man nadj einem motioierenben reinen ©rfolg,

unb jroar nad^ möglid^ftem Überroiegen be§ (jHol) )@rfolge§ über bie

i^often. 2Beil aber nur primäre alterte unb Unroerte — ^reube an

ber aiu^fic^t, Unluft be§ SBegeä, SBert ber erfennlnig, Ü)iül)e be§

33erftänbniffe^ — in öetrad;t fommen, nid;t aber fefunbäre @üter,

mit beren i^ilfe erft bie primären äöerte oerroirftid()t roerben, fpred^en

roir in biefen ^^äClen nid^t Pon 5ffiirtfd)aften unb nid^t üom roirtfc^aft»

lidl)en ^4>nnjip. (ä^ergleid}e l)iergu (Alfter „3ur 2lnahjfe be§ @elb-

probtemg". ßonrabs ^aljrbüd^er, III. golge, 54 23anb, ©. 265.)

©iefeg fpegififcbe '>)3i'erfmal be^ roirtfdjaftlic^en ^^^sringipg ift inbe§

nid)t fo roid()tig, unb eine Sl^rennungslinie roirb aud) böufig nid^t

leid)t gu gieljen fein. 2)ie groeite @infd)ränfung, bie beim roirtfd)aft=

Iid)en ^^ringip gegenüber bem allgemeinen ^^ringip gcmad;t roirb, ift

roid^tiger. 6ie beftel;t barin, bafe beim roirtfd^aftlicben ^ringip nur

auf bie innerl)alb ber eigenen äi.Urtfd;aft üerroirfltdjten SBerte unb

Unroerte -Wüdfid^t genommen roirb. ^n biefem Sinne ift ha^ roirt=

fd)aftlid;e *isringip ba» Streben, für bie eigene äiUrtfcbaft — fei

e^ im engeren (Sinne bie eigene, ober fei es eine anoertraute äBirt«

fd)aft unb betreffe bie lefetere ein cingigeö äBirtfdjaftefubjeft ober

eine ^Diebrgaljl üon ':|Jerfoncn, eine ^amilie, eine itorporation — bei

jeber einzelnen roirtfdjaftUd)cn i^anblung iebenfall» einen entfpred()enb

Ijoljeii gur ^JJiotiüierung l)inreid)enben 9ieinertrag, unb groar einen

möglid)ft ()ol)en 9{einertrag, bie 33efd)affung eineS möglid;ft ^ol^en
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2Berte§ mit aiufroenbung möglic^ft gerint^er Unroerte, bie baä 2öirt'

jd^aftSfubieft betreffen, ju errieten. 3)ie befd^ränfte 2lnroenbung oon

^ert unb Unroert, \i)V 33ejug auf bie eigene bjro. eine anoertraute

Söirtfd)Qf t , iinterfc^eiben bog roirtfd;QftIic^e ^rinjip öon bem qHs

gemeinen ^rinjip, boS, foioeit e§> ett)ifd^ richtig fein foll, fid^ auf

oHe unferer 3Birfung§fpt)öre unterliegenben ^erfonen bejief)! unb,

foroeit e§ roirflic^ angeroenbet toirb, auä) tatfäc^lic^ in fe^r oieten

pden einen weiteren 2Birfnng§frei§ f)at als ba§ roirtfc^aftlid^e

^rinäip: ben!en rair an altruiftifd^e ^anblungen, an freiroidigeS

2Birfen für ben Staat, für feine Aktion, @(auben§genoffen, 33erufä*

genoffen ufro. ($ßerg(eid^e fiierju meinen angefüt^rten 2luffaö.)

3)anac^ roäre alfo ha§' rairtfc^aftlid^e ^rinjip ha§> Streben be§

äöirtfcf)aft!cfubie!te§, bei Sefd^affung unb 33erroenbung oon S3e=

friebigunggmitteln (1. Determination) für bie eigene ober anoertraute

SBirtf^aft (2. Determination) eine, unb jroar eine möglid^ft I)ot)e

SSorjüglid^feit be§ (SrfotgeS öor ben Itoften ju erzielen. e§ entfte^t

nun bie ^rage, roie fid) ba§ rairtfd^aftüci^e ^rin^ip gum ©a^e Sie^

mann§ oon ber StuSgleic^ung ber ©renaerträge oer^ält. ^bentifd^

ober äquioafent finb beibe ©ä^e, jener oom toirtf^afttid^en ^rinjip

unb jener oom 2lu§gleid) ber ©rengerträge, offenbar nic^t. (gg fonn

fid) alfo nur barum l)anbeln, ob bergmeiteSa^ oom 3lngglei($ berörenä--

ertrage notroenbig au§ bem erften ©a^e oom roirtfd^aftlicien gJrinjip

folgt. 3n bieferSejieliungroäreäubemerfen: Da§ n)irtfd)aftlid^e ^rinjip

begießt fid^ auf bie einzelnen mirtfdiaftlic^en ^anbtungen, nidjt ouf

bie @efamtl)eit ber toirtfd^aftlid^en ^anblungen. @§ ift fein Streben

nad^ möglid^ft Ijoliem ©efamtreinertrag ber SBirtfcbaft, fonbern 3u=

näc^ft Streben nad^ motioierenbem 9^einertrag bei jeber einjelnen

loirtfd^aftlid^en ^anblung. kleine mirtfd^aftlid^e ^anblung roirb oor*

genommen, loenn nid^t ein motioierenber 9teinertrag. ein Überroiegen

be§ Sfiu^eng über bie Soften biefer ioirtfd^aftlid;en ^anblung in

9lu§fid)t ftel)t, groB genug, um ein motiv für bie loirtfd^aftlid^e

JOanbtung abjugeben. Dag toirtfc^aftlic^e ^ringip ift ferner bag

Streben nad^ t)öc^ftmöglic^em ^Reinerträge roieber nur ber einjelnen

roirtf^aftlid^en ^anblung. Den SeioeiS bafür, baB ha§ toirtfc^aft^

lid^e ^rinjip ni^t Streben noc^ ©efamtreinertrag, fonbern junöc^ft

Streben nac^ motioierenbem 9ieinerfolg überljaupt bei jeber einjelnen

roirtfd;aftlid^en ^anblung unb fobann Streben nad^ tiöd^ftmöglic^em

9teinerfolg hti ber einjelnen roirtfc^aftlid^en ^anblung fei, werben
roir fpäter ju erbringen l)aben. 9iun aber ergibt fid^ beim toirt*

fd^aftlid^en ^riujip, obfd^on e§ nid^t Streben nac| ©efamtreinerfolg
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ber Sßtrtfrfjoft ü6erf)Qupt ift, bod^ ein Swfönimenljong 5n)if(|en ben

einzelnen toirtfdjoftlic^en ^onbluncien, unb sroar infofern, a{§> ba§

rairtfdjaftlid^e ^rin§ip neben bem ©trcben naä) grö§tniÖ9lid)em D^lein'

ertrag bei ber einzelnen tüirtfd^aftüd^en .^anbhing oud) bog ©treben

umfaßt, feine n)irtf(^QftIid)e ^anblnng nm eine^ beftimmten 9fiein=

ertraget roitlen unterne{)men ju raotten, falls bie 3)löglid)feit befielt,

an ©teile ber rairtfc^aftüd^en ^anbliing eine anbere mit größerem.

9fteinertrage üorgunet)nien. Sind) ba§ forbert ba§ rcirtfd)oftlid)e

^rinjip. ®a§ inirtfd^aftlid^e ^rinjip »erlangt, bafe non jroei ein=

anber anSfd^liefeenben iüirtfc^aftlid)en ^anbtungen ftetS jene mit

Ijö^erem 3fteinertroge gen)äi)It rcerbe, ba& alfo eine tnirtfc^aftlidie

^anblnng nnterlaffen werbe, rcenn an it)rer ©teile bei einer anberen

Toirtfd^aftlid^en ^anblung ein I)öl)erer D^einertrag erjielt werben fann.

3'lun fommt aber ber fpringenbe ^un!t. 3ft "^a^^ Seftieben ber

2Birtfd)aft, feine n)irtf^aftli(^e ^anblnng üorjnne^men, falls an if)rer

©teüe eine wirlfd^aftlid^e ^anblnng mit größerem Sfieinertrag t)or=

genommen werben fönnte, ibentifd^ mit bem ©a^e, bafe bie 2Birt*

f(^aft bei aUm rairtfc^aftlidjen ^onblnngen im ^erl)ältnis gu ben

i^often benfelben Sfieinertrag ju erzielen trad)tet? 2)aS nun muffen

roir entfd)iebenft oerneinen. SBir fönnen ün§> bem roirtfd)aftlicbert

^rinj^ip nid)t ein ©treben nad^ gleid)en ^Reinerträgen ableiten. ®ie

2Birtfd)aft I)at gar fein ^ntereffe baran, gleid;e 9teinerträge bei allen

Tüirtfd^aftlidien ^anblnngen gu erzielen, il)r Seftreben ift im 33er=

I)ältniS ber einzelnen roirtfd^aftlid^en ^anblungen nur barauf ge=

rid^tet, nid^t einen I)öf)eren 9ieinertrag bei einer n)irtfd)aftlid)en

^anblnng jugunften etneS geringeren SieinertrageS bei einer anberen

n)irtfd;aftlid^en ^anblung aufzugeben. 2)aS t)at bereits SBiefer in

feinem 1889 erfd)ienenen „9iatürlid)enäßert" mit aller wünfd^enSroerten

®eutlid)feit auSgefprodöen: „®ie Siegel ber roirtfc^aftlid)en 33er=

roenbung oon ©ütern mel)rfa(^er 9Jü|lid)feit ift nic()t, in allen S3er«

roenbungen ben gleid^en ©renjnu^en ju geroinnen, fonbern fie geljt

baljin, in jeber 33erroenbnng ben geringften ©rcngnu^en ju geroinnen,

ber noc^ erreicht roerben fann, oI)ne ba§ um beffentroillen in einer

anberen ^erroenbung ein I)öl)erer S^hi^en entbehrt roerben müfete"

(a. a. D. ©. 14). 2Iud; ^anS 9)cat)er I)ebt in einer Sefprediunti

üon ©d;umpeterS 3Berf ben Unterfcbieb ber beiben ©ä^e befonberS

I)erüor K Unb groar gilt ber ©a^, bafe ©treben nad) l)öd)ftmöglid^em

^ .^inc^egcn fd)eint 3i' et) ermann in feiner 8efpreci)ung oon Siefmannä

3Solfgn)irtfc{)aft5lcIjre ben UnlerfdE)ieb beiber Sä^e nid}t erfannt ju f)aben {^al)t'

büc^er für 9fationaröronomie, III. %. hl. 33b., ©. 581).
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©rtrag nid^t (Streben naö) 3lu^9(eid; ber Erträge ift, eOenfonut oon

^teinerträgeu tüirtfd^aftlid^er ^anblungen überE)aupt roie von @renj=

teinerträgen. ©beiifoiueuig , roie bie SSirtfd^aft ein ^ntereffe baron

\)at, ba& fic^ irgenbioie bie 9tetnerträge bei t)erfd)iebenen tüirtfd^aft=

Ud^en ^anblungen einanber gleidiftetten, ebenforoenig l)at fie ein

Sntereffe baran, boB fid) and) nur bie ©rengreinertrage ber einjetnen

^ilrten oon n)irtfd)aftlid)en ^onblungen einanber gleidiftellen. S)a§

^erbättni^ nid)t nur ber S^teinerträge überhaupt, fonbern oud^ ber

©rengreinerträge ift ber einzelnen SBirtfc^oft ooHfoinmen gteid^gültig.

2tuc^ bie ©ren^reinertröge fönnen üom ©tonbpunfte ber einjelnen

SBirtjdiaft üoUfommen t)er[d)ieben fein. '^Run bliebe e§ an fid^

möglid^, bafe bie 2Birtfd)aft bod; bei allen roirtfd)aftlid;en ^anblungen

gleicbe ©renjreinerträge erhielt. 2lttein aud) bann wäre baio ©treben

beg aßirtfcbaft^fnbjeEteS nid;t auf ©rjielung gleid)er ©rensreinerträge

gerichtet. ®em SBirtfc^aftSfubjeft roäre aud; bann bie ©leid;l)eit

ber ©rensreinerträge ganj gleichgültig. ©§ bliebe alfo aud) in biefem

3=alle unrid)tig, ba§ ta§i roirtfd^aftlit^e ^rinjip fid^ in einem Streben

nad^ ben gleid)en ©renjreinerträgen au^brüde. Qä roürbe oielmet)r

nur ba§ ©treben, feinen 9ieinertrag ansuftreben, ber nur unter 3Ser=

gidl)t auf einen ^öljeren 9ieinertrag erjielt roerben fönnte, tatfäd^lid^

§u gleidben ©rengreinerträgen füljren. 2)amit le^tere^ eintreffe, finb

alfo au^er beni ^anbeln nad^ beni lüirtfd^aftlid^en ^ringip nod; gan§

befoubere ä^orau»fe^ungen erforberlid^. ®aB biefe 3Sorau!§fe|ungen

in äßirflid^feit aUgeniein, baä ift auf alle üon einem 2Birtfc^aft§=

fubjeft oorgenommenen toirtfc^aftlid^en ^anblungen belogen, not*

raenbig gegeben finb, ptte Siefmann nad^juioeifen gel)abt. Qx Ijat

bieg nicbt getan, ©tatt beffen TOoHen wir je^t ben ©egenberueiä

fül)ren unb äU geigen üerfud^en, ha^ bie SSorau^fegungen, bie eine

©leic^beit oon ©renäreinerträgen äW9^^id() mit bem Sßirfen be§ rairt^

fc^aftlid)en ^rinj^ipS Ijerbeifü^ren fönnten, allgemein nid^t zutreffen,

unb bafe fic^ ba^er ber oon Siefmann bel)auptete 2lu§gleid& tatfäc^lid^

md)t ergibt.

3nm 3"3ede be§ ©egenbemeifeg rooQen mir gunäd)ft eine ^anb*

tung roäl)len, bie jroar feine roirtfd^aftlicbc ^anblung ift, im übrigen

aber gemiffe, für bie @ntfd;eibung unferer ^rage mafegebenbe 3}ierf=

male geigt, ^emanb Ijätte im 9iat)men eines 3Bettfpiele§ bie 2luf=

gäbe, üier ^flöde innerl)alb einer ©tunbe fo tief raie möglid) in ben

Sioben einzurammen, ^e tiefer bie einzelnen ^flöde eingefdjlagen

roerben, um fo giöfeer bie ei)re. Sie ^sflöde ftel;en in ©rbreic^ oer=

fc^iebener 33efc^affen^eit, ba§ bem eintreiben ber ^flöde ücrfc^iebenen
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SBiberftanb entgegenfe^t. 2)er (Spieler ^at nun fotgenbe Seitfö^e

für fein 33er^Qlten. @r raill auf ha§> ©inrommen feine 2lnftrengung

Qufroenben, bie nid)t burd^ ben ©rfolg — 3"™o<^^ o" ®^i^e —
überboten roürbe, — ©treben nati) 9teinertrag ber einjetnen §Qnb=

lung. @r roill ferner bei jebem Einrammen in ^inbticE auf bie Quf=

geroenbete 2lrbeit einen grö^tmögUd^en ©rfotg erzielen, — ©treben

nad) möglic^ft ^obem Steinertrog bei ber einzelnen ^anblung. @r

TOirb fd^tiefeUc^ nid;t 2lrbeit auf ba§ roeitere ©infc^logen eines ^ftodfeS

oerroenben, roenn er annimmt, bafe er im 33er^ö(tnil p ber auf=

geroenbeten 2lrbeit bei einem anberen ^flocfe einen größeren g^ort*

fc^ritt erjielen fonn, — SSermeiben eine§ 9fieinertrage§ , ber nur

burc^ 33er§id^t auf einen t)ö{)eren ^ieinertrag erlangt raerben fönnte.

®§ fragt fic^ nun, roie tief ber ©pieler bie einzelnen ^flöde ein-

f(plagen roirb. ®a ift e§ mm !lar, bafe er nid^t barouf ausgeben

wirb, etroa alle ^flöde gleid^ tief einpfc^lagen, — fein ^n^^i^effe an

ber 2lu§glei($ung ber @efamtrol)erträge. gerner mirb ber ©pieter

fein ©eroid^t barauf legen, ba§ ber le^te ^ortfd^ritt bei allen ^ftöden

ber gleid^e fei. Sllfo anä) bie ©rengroliertröge brauchen nidöt bie

gleidien ju fein. S)er ©pieler roirb aber audö — unb baS ift je^

ba§ @ntfd)eibenbe — in feiner SBeife ein ©eroid^t borauf legen, ba^

ber le^te ?^ortfd)ritt bei atten üier ^flöcfen im gleid)en SSer^ältniS

§ur aufgeroenbeten SJiü^e ftel)e, ba§ fid^ bie ©renjreinerträge in

biefem ©inne ausgleichen. ®a§ roäre SiefmannS 2lnfid^t, unb l)icr

ergibt fic^ ber SBiberfprud^ gegen fie. ©ntgegen ber 3lnfic^t Sief=

mannS ift e§ bem ©pieler ganj^ gleid^gültig, ob bie @ren§rol)erträge

beim @inf($lagen ber üier ^flöde in bem gleid^en 3Serl)ältniffe gu ber,

auf bie ©renjrotjerträge aufgeroenbeten 9lrbeit ftel)en ober nid^t, ob

er auf eine le^te aufgeroenbete ©inbeit 3lrbeitSunluft bei allen ^ftödfen

ben gleid^en ^^ortfdjritt erhielt. @r roirb nur barauf adjten, ba§ er,

roie erroä^nt, mä)t auf^ einen ^flod nod^ 2lrbeit aufroenbe, roenn

er bei einem anberen ^flod üer^ältniSmäfeig met)r erjielen fann.

3^aB aber ba§ 5ßerl)ältni§ jroifdben ©rfolg unb Soften t)infic^tlid^

aüer ^^flöde beim) testen j^ortfc^ritt baäfelbe fei, baran ift bem

©pieler gar nidjtS gelegen. Q§> roirb rool)l möglid^ fein, ba§ ein

©pieler gufällig bei allen üier ^flöden im SSerl)ältni§ ^uv auf*

geroenbeten 2lrbeit5unluft ben gleid;eu legten (Srfotg erjielt. 2lllein

bn§ ronre eben nur ein Si'foß, beroirft burd^ eine befonbere ©e-

ftaltung ber Umftänbe, bie biefe ©leid)l)eit üorau^beftimmt, ebenfo

roie e§ ber Sn^a\i — ooUfommen gletdier SBiberftanb be§ (SrbbobenS —
mit fid) bringen taiut, baB aüe üier "ipflöde überljaupt gleich tief



411] ©leid^förmtgleit von '^reiä unb 5iu^en 95

eingefd^togen raerben. 2Bir fe^en bte SSorauSfe^ungen, bie in einjetnen

%äücn bie oert)äItnigmä§ige ©leicbt)eit ber reinen ©renjerfolge ber

einzelnen ^onblungen von oornt)erein bebingen, ftnb in gar feiner

SBeife notroenbig für alle f^äCle gegeben, üiehnel^r, foroeit fie im be=

fonberen '^aüe gegeben finb, qI§ rein äufoHig anjnfe^en. Siegen

biefe befonberen 33orau§fe^ungen nid^t üor, [o werben bie @nberfolge

im 33erl)ältni^ jn ben ©nbfoften gan;^ üerfd^ieben fein. @g lie^e fid^

jum Seifpiel ber erfte ^flocf juna^ft fel)r leidet unb bann, roeil er auf

Reifen ftöfet, übert)aupt nid^t raeiter einfdalagen, ber jroeite ^flodf

liefee [id^ sunäd^ft Ieid)t unb bann fd^roer, äroei anbere ^flödfe junäd^ft

Siemlid) fc^raer unb bann fe{)r fdiroer einfdjlagen, Sann roirb bpr

Spieler junäd;ft — nic^t ber 3eit "0<i)/ fonbern ber 9iei^enfotge

ber Überlegung norf) — ben erften ^ftod in bem fe^r leidsten 3:^eil,

bann ben groeiten ^flocf in bem leidsten S^eil, bann bie groei übrigen

'^f[öcfe in bem jiem(id) fd^roeren unb fd^Iiefelid^ nod) ben jroeiten

^^f(od in bem fd^roeren ^eil einfd)(agen unb bann auft)ören, roeil er

einen 9ieinertrag nid)t mel^r erroartet. ^rgenbeine 2luggleid^ung ber

©rengreinerträge finbet roeber ftatt, nod^ aud) ift fie beabfid^tigt. 9iun

fönnte Siefmann einroenben, roir bitten ba§ 33eifpiel ungünftig ge-

roät)lt. 3lllein bem gegenüber mü§te er nac^roeifen, bafe bie 3Ser=

l)ältniffe ftet§ gerabefo liegen, bafe ber oon il)m erroünf(f)te ©rfolg

eineg 2lu§gleicl)e§ fidl) geigt, tiefer 33eroei§ fann i^m aber nid^t

gelingen. Slucb bieg roirb fid^ fogleidd geigen.

SBir feilen, toie ba§ angeblid^e ©efe| oom 3lu§gleid^ ber @renj=

ertrage für ^anblungen, bie fid^ nad^ bem roirtfd^aftlid^en ^rinjip

ridbten, nur ha^ fie nid)t roirtfdbaftlid^e ^anblungen im engeren ©inne

barfteHen, jebenfallg nid)t gilt. ^üUr rooHen bieS nun für roirtfd^aft=

li(^e ^anblungen im eigentlid^en ©inne geigen. Sobei nehmen roir

gunäcbft ein 33eifpiel au§ einer gefd^loffenen äöirtfd()aft. ©oldie Sei=

fpiele finb freilid) nid^t ungefäbrlid^. 2lllein einerfeit^ fommen roir

babei Siefmann, roie roir gleid) fel)en roeröen, entgegen, unb ferner

rooQen roir fobann gleidb auf bie in bie üerfel)r§roirtfd^aftHd^e Dr^

ganifation eingereil)te 2Birtfd^aft eingel)en. äßir nebmen alfo eine

SBirtfcbaft, bie lebiglid) mit ^ilfe ibrer 3Irbeit§fraft für ficb allein,

ol)ne jeben 3Serlebr mit anberen ^Änrtfd)aften, ©üter gur Sefriebigung

itirer S3ebürfniffe befd;afft, unb rooHen untßrfud)cn, ob etroa eine

foldie 2Birtfd)Qft nacb bem @runbfa|e ber 2lu§gleid)ung ber ©rengs

ertröge üorgebt, ober ob aud) nur etroa il)r roirtfd)aftlid;eio ^u'rbalten

einen 2lu§gleid) ber ©rengerträge ol)ne unmittelbar barauf gerid^tete

3lbfid^t l)erbeifüt)rt.
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®ie SBirtfd^aft f)at Sebürfniffe naä) üerf($iebenen 3)lengen oer=

fd^iebener ©üterarten. ®abei ift bog ^ege^en ber üerfd^iebenen (Sin*

t)eiten einer ©üterart untereinanber nnh ber oerfd^iebenen ©in^eiten

ber t)erf(^iebeuen ©üterarten im allgemeinen ein öerfd^iebeneS. SBenn

bie SBirtfc^aft mit iörer 2Irbeit§fraft gum Seifpiel Sorot, mi^,
%Ui\^, ^feibungSftüde ücrfd^iebener SIrt unb fc^Uefeüd^ aud) noc|

beroufc^enbe ©etränfe — aU Seifpiel eineg Suju^bebürfniffeg —
befd^afft, fo tut fie bie§ auf @runb einer oerfd^iebenen Stangroertung

— ©inrei^ung in ber SebürfniSffata — forao^l ber einjetnen @in=

Iieiten oon ^rot untereinanber al§ auc^ ber eingetnen (Sin()eiten von

Srot im 3]ert)ältniffe ju ben einjelnen (gini)eiten üon ?^Ieifd^, 3)ZiId^

tifro. 2Bir n3erben auf bie 2lrt biefer Stangraertung fpäter aug=

füfirlid^er gurüdffommen. ^ux 33efriebigung ifirer Sebürfniffc oer=

Tüenbet bie SBirtfd^aft i()re at§ Unluft empfunbenen 3Irbeit^leiftungen.

iffiir Tüollen bie 3lrbeit§(eiftungen ai§> mit Unluft für ba§ SBirtfd^aftg*

fubjeft üerbunben anfel)en. ©flaoenarbeit, an bereu Unluft bem

SBirtfd^aft^fubjeft nid)t gelegen ift, fommt nid^t in Setrad^t. 2Bir

tun bieg, um SiefmannS 2lnna^me entgegenju!ommen , ta^ bei ber

Sefdfiaffung ber ©üter erfter Drbnung in ber ^onfumroirtfd^aft

primäre 2Bette — bei Siefmann ber Sinken ober Suftgefü^Ie — mit

primären Unroerten — bei Siefmann Soften ober Untuftgefü^te —
oerglid^en raerben. 3Bir looHen ferner annetimen, bie 2lrbeit§jeit

toerbe oon ber SBirtfd^aft nidfit bi§ ju ber pl)t)fiotogifd^ gegebenen

<Sren3e au§gebe(jnt. ®er 2lrbeit§teiftung eine^ 3)kufd^en ift felbft=

Derftänbüd) au§> ©rünben, bie im menfd^(id)en Drgani^muä liegen,

eine beftimmte ©renje gejiogen. 2Bir moHen nun annelimen, biefe

{SJrenje werbe nicl)t erreid^t, ba§ übert)aupt möglid^e 3)taj:imum an

2lrbeit nid^t aufgeroeubet, fo baB für bie Slufroenbung auä) ber legten

nod^ aufgeroenbeteu SlrbeitSeinl^eit bie (Srroägung mafegebenb ift, burd^

fie einen ent)pred)enb überroiegenben ^Jlui^^n ju erreid^en, roä^renb

anberfeitS bie näclifte aufroenbbare ^IrbeitSeinljeit nidjt loegen ooll*

fommener (Srfd^öpfung, fonbern nur be§t)alb nid^t aufgeroenbet roirb,

meil bie Überjeugung beftel)t, baf3 burd^ fie ein bag Slrbeit^leib ent=

fpredjenb überfteigenber ©rfolg nidjt erjielt toerben mürbe. 2)a§

äBirtfd)aft^fubjcft fann alfo, ol)ne an abfolute ©renken ber 3lrbeit§*

!raft gebuubcn gu fein, mit ber 3Xufroenbung ber Slrbeitsfraft fo

raeit gel)en, alä i^m ber @rfolg entfpred^enb oorjüglidier erfdt)eint

alg bie Soften. S)ie ©rroägungcn nun, bie ha§: SBirtfd^aftgfubjeft

in biefcm gaUe bei ber SUufmenbung oon 2trbeit jur 33efd)affung oon

(Gütern leiten raerben, finb bie folgeuben. ®ag SBirtfd^aftgfubjeft
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toiti bei jeber 2Iufn)enbung üon 3lrbeit ein motiüierenbe^ Übertoiegen

ber mit §i(fe ber Slrbeit ju befd^offenben SBerte über ben mit bec

älrbeit oerbunbenen Unroert erzielen, berort, ta^ sroifcben jutoad^fen^

bem Sert unb fonft ju Dermeibcnbem Unraert ein Unterfc^ieb beftef)t,

^inreid^enb, um jur Slufioenbung te§> Untuerte» §ur 33efc^affung beö

SBerte^ gu üeranloffen. 3luf bie eiujelnen ©üterarten angeroenbet,

l^ei&t bieS, bafe ber le^te nod) äuiüQd)fenbe 9iugen ber @int)eit einer

(SJüterart — ber ©ren^nu^en — motioierenb üor^üglid^er erfc^einen

mufe al^ bie SSermeibung ber auf hk^Q le^te ©in{)eit aufjuiüenbenben

2lrbeit^unUift, bamit man fic^ jur ©rjeugung biefer legten @inf)eit

entfdjUefee. ®ie äi>irtfd)aft miü ferner bei jeber 3tufroenbung von

3lrbeit ben größtmöglichen Sieinertrag erjielen. ©d^liefelid^ gilt für

ha§> 33er{)alten ber SBirtfd^aft ber ©runbfag, baß fie auf ©in^eiten

einer ©üterart feine Slrbeit aufiüenbet, roenn fie bei einer anberen

ßiüterart im 33erl)öltni§ ber beiberfeitS aufjuioenbenben 2lrbeit§unluft

unb gu erjielenben ©rfolge einen größeren ^eingerainn erzielen fann.

2)abei ift e§ gleid^gültig, ob rair bie 2lrbeit^unluft oller 3lrbeitä-

ein^eiten gleid^ nehmen ober bamit red)nen, ta^ bie ^ilrbeit^unluft

ber 2lrbeit5einl)eit mit juioadifenber Slrbeit immer größer roirb.

^lie^men wir bie Slrbeit^unluft bei allen Slrbeit^einbeiten al§ gleid^

an, fo ftellt bie 2lrbeitiounluftlinie eine ber Slbfjiffe g leidig erid^tete

fiinie in einem beftimmten fünfte ber Drbinatenac^fe bar, bie bie

SBertfuroe be§ betreffenben föntet in einem beftimmten ^^unfte

fd^neibet, red^nen mir mit bem älnfteigen ber SlrbeitSunluft bei fort»

gefegter 2lrbeit^leiftung, fo ftettt bie 2(rbeit§unluftlinie eine entgegen=

gefegt ber SBertlinie gerid^tete iluroe bar, bie ii)x fomit entgegen^

fommt unb fie gleidjfattio in einem beftimmten ^^unfte fc^neibet, über

ben ^inauS 2lrbeit^einbeiten auf eine weitere 33e)d^affung üon ©ütern

ber betreffenben Slrt nid)t mel^r aufgeroenbet raerben ^ Q^ Ijanbelt

fid^ barum, ob biefer ^sunft bei allen oom aBirtfdjafter angefd^afften

©üterarten ber gleid^e ober üerbältnismäßig ber gleid^e ift.

®a ergibt fid) nun folgenbeg. 3»nöd;ft ift jebenfaUg ber 9lo^=

ertrag an ©enuß bei ber ©rgeugung ber eingelnen ©üterarten ebenfo

Tüie ber ©enufe ber einjelnert Stüdte ber einzelnen ©üterarten ein oer»

fcbiebener. S)er ©enuß be^ überhaupt erjeugten örotesS im ganjen

ift n)id;tiger aU ber be^ gleifc^eg unb biefer raieber n)id)tiger al§

ber be§ beraufc^enben ©etränfe^, unb ebenfo ift bie früt)er erzeugte

^ ^infic^trid^ ber UnmÖ3rid)teit, btefe Stnien ouä saf)Ie""tä&'9en 2ln(5aben

3u tonftruieren, ogl. meine S'-'^S'^'^ ^^^ ^^reifeä I, 6. 127.

©dömotlerS afQ:^r6uc^ XLIV 2. 7
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@inf)eit S3rote§ roid^tiger ai§> bie fpötere. {ferner roirb oud) ber

©rcnjnußen, ber '^Jlul^en ber legten erjeugten @inf)eit ber einjelnen

©üterorten, bei ben oerfd^iebenen ©üterorten ein oerfcfeiebener fein.

2Bir finb burc^ nid^tS gej^roungen ober beredbtigt, anjunef)men, bofe

ber 2Birtfd)after bei ber (Srgeugung ber t)erfd)iebenen ©üterorten bei

QÜen gerabe hx§> jum gleiten ©renjnul^en ge^en roirb, bofe er

bie ©rgeugung fo einrichten roirb, ba^ bie le^te erzeugte ßin^eit

S3rot für il)n biefelbe 33ebeutung f)at roie bie le^te erzeugte 6int)eit

be§ beraufd)enben ©etranfe^. ®ie SSirlfd^oft ^at an biefer @leid)t)eit

ber ©rengnu^en gar fein ^"tereffe, baä roirtfd^aftlidje ^rinjip r)er=

langt fie nidit unb aud) fonft finb feine SSoran^fe^nngen gegeben, bie

biefe ©leid)^eit l)erbeifül)ren roürben. SDie eigentlid)e S'rage ift nun

bie, ob, roenn in einer gefd)loffenen äßirtfdiaft bie ©renjnu^en, alfo

bie ©renjrof)erträge, oerfcbieben finb, boc^ etroa bie ©renjreinerträgc

fic^ baburd^ notroenbig gleid^fteden, ha^ bie ©renjnu^en ber einzelnen

©üterorten jneinanber in bemielben 3Serl)ällni§ fteljen muffen, roie

ha^ auf bie ©ren^ftüde ber ©üterarten aufgeroenbete 2lrbeit§teib.

®ie)e ?^rage nun muffen roir entfdjieben oerneinen. ©benfo roie e§

feine ^J^otroenbigfeit einer 2lu§gleic^ung ber ©efamtroI)ertröge (2lrt=

nu^en), ber einjetncn 9tot)erträge (@injetnu^en) unb ber ©rensrof)^

ertrage (©renjnugen) gibt, gibt e§ aiiä) feine 3lu^gleid)ung ber

©renjreinerträge. 2Bieber ift bem 2Birtfd)aft0fubjeft an biefer 2tu§=

gleid)ung nid^t§ gelegen, ba§ roirtfd)aftli(^e ^rin§ip oerlongt fie

nidjt, unb e§ Hnb auc!^ feine äußeren Umftänbe gegeben, bie biefe

©leid)^eit aufeerbalb einer unmittelbar hierauf gerid^teten 2lbfid)t

be§ 2öirtid)aft§fubjefte§ bebingen roürben.

S)ie§ fönnen roir un§ an folgenbem 33eifpiel flarmad;en. 2Bir

bätten brei ©üterarten ABC, bereu einjelne ©tüde folgenbe ''Jlui^en

geben, 2lrbeitöunluft erforbern unl) fomit üerl)ältni)ömä§ige 9^ein=

ertrage im «Sinne Siefmanng liefern.

A
9iu^en ber A^often in 2(rbeitä-. .

(ginlieiten leibetn^eitert
Stemertrag

Ai 36 2 18

Ao 30 3 10

A3 16 4 4

B
SJu^en in Äoflen in 2lrbeit§=

.

Surteinrjeiten leiöein^eiten
Steinertrag

IJ, 51 3 17

B2 28 4 7

Be 25 5 5
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C

9?u^en in Äoften in 2Ir6eitä=
.

Suftetn^citen leibein^eiten
»temertrag

Ci 15 1 15

Ca 12 2 6

Ca 3 3 1

??ef)men rair an, ber SBirtfd^Qfter arbeitet nur fo tange, ofs i^m

eine Unlufteinl)eit 6 Sufteint)eiten üer[d)Qfft. ^n biefem grolle roirb

er Ai unb Ag, Bj unb Bg, Cj unb Cg erzeugen, ©ie ©reng*

ertrage finb bann 10 bei ber ©üterart A, 7 bei ber ©üterart B,

G bei ber ©üterart C. ©ie finb ganj oerfd)ieben. SSon einer 2lug=

öleid;ung feine ©pur.

2öi(I man nun biefe§ ^eifpiel etvoa§> ber SBirfIid)feit anpaffen,

gerät man in geroiffe SSerlegen^eit. S)ie £uft= unb Un(ufteint)eiten

finb nämlid^, wie nod^ ju jeigen fein wirb, tatfäd)lid) ganj un=

suläffige giftionen unb rourben oon un§ nur üerroenbet, um bem

©ebanfengange £iefmann0 mögli(f;ft entgegensufommen. ^nbe§

fönnen wir ba§ Seifpiel toä) auf fonfrete i^ert)ältniffe übertragen,

o^ne bie j^iftion ber Suft= unb Unlufteinf)eiten üerroenben ju muffen,

äßir nel)men alfo an, bie gefd;loffene SBirtfdiaft erzeuge eine @eroi(^t§=

eini)eit 33rot in 2 ©tunben unb eine 9fiaumeinl)eit SBein in 6 ©tunben.

©oH nun ber ^iluSgleid; ber ©rengerträge im ©inne Siefmanng 3U=

treffen, müfete bie leßte ©intjeit 2Bein einen breimal fo t)of)en D^Ju^en

geben roie bie (e|te ©in^eit ^rot. 2ßirb ein fold^eg ^^ert)ä(tni§

tatfäd)lid) notraenbig gutreffen? 2)ie Slntraort mufe iebenfaQg oer^

neinenb lauten. 2Bir fönnen un§ ol)ne roeitereS oorftellen, unb e§

lüirb bieg ber 3Birtlid;feit , foroeit roir oon einer folc^en bei bem

fonftruierten Seifpiel ber gefd)loffenen SBirtfc^aft fprec^en fönnen,

am näd)ften fommen, bafe bie 2Birtfd;aft Srot fo lange ergeugt, bi§

il)r 33ebarf an Srot überl)aupt gebedt ift, unb ba§ fie erft bann

überhaupt an bie ©rjeugung oon SSein fcbreitet. ^n biefem j^alle

mirb ber ©reuänu^en beä 33rote§ für bie betreffenbe 2Birtfc^aft größer

fein al§ ber beg Üßeineg, tro^bem bie ©rensfoften be^ Sßeine^ größer

fuib al§> bie be§ Sroteg. S)ie ©renjreinerträge gleidjen fic| alfo

nid)t nur nid)t aug, fonbern ber Unterfdjieb loirb nur nod) größer,

menn loir ftatt ber an iid) oerfdjiebenen ©rengnu^en ber beiben 31rten

aud) nod) bie ©renäfoften in 33etrac^t siel)en. Um ju biefem (Srgeb=

niffe lü gelangen, braud)cn luir übrigen^ gar nidjt an5unel)men, bafe

ber ©reni^nufeen ber einen ©üterart abgebrod)cn ift, ber 33ebarf ber

älUrtfd)aft an 33rot ooElommeii gebedt ift. aiUr fönnen annehmen.
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boB geroijfe mögüd^e geringfügige 5ßerroenbungen bei i8rote§ übng=

geblieben [inb, jum Seifpiel g'üttern railber SSöget. 2lud^ in biefem

^oUe Jiat bie SBirtfd^aft mit ber Sefdjaffung von 33rot aufgetiört

unb ift jur 33efcÖQftung üon SBein übergegangen, weil fie üon ber

näd)ften ©in^eit 2Bein einen foüiet oberen 3iitt)acb§ an 33efriebigung

erroartet aU von ber näd^ften ©inbeit Srot, bafe fie lieber bie

6 Slrbeitleinbeiten auf bie roeitere Sefcbaffung oon 2Bein aU 2 2lr=

beit§eint)eiten auf bie 33efcbaffung oon weiterem Srot aufroenbet.

®enn fie Ijat fd^on, beuor fie an bie 23eid)affung ber erften ©inbeit

oon SBein fd^ritt, bal S3ebürfni§ nad^ Srot fo roeit befriebigt, baB

fie 53rot übert)auüt nid^t me^r ober nur nod) in fe{)r geringem

©rabe braud)t. @leid)n)o()[ ift ber @ren5nu|en be§ tatfädjlicb be=

fdiafftcn 53rote§ l;ö^er al§ ber be§ 2Beine§, unb jroar roieöer tro^

i)öt)erer Jloften bei legieren. Unb ebenfo ober toenigftenl äbnlid^

oerbält cl fid; mit bem SSerEjältniffe ber meiften anberen @üter=

arten. 2Son einer 2lu§g(eid)ung Der ©renjertrage ift feine Siebe.

®ie 3Inna()me einer 2lu§g(eid^ung ber ©ren^erträge in einer

SBirtfdjaft, bie alä Unroert gefc^ä^te Slrbeit auf 33efriebigung oon

33ebürfniffen mit ber 2lbfic^t oerroenbet, einen möglid)ft großen Über=

fd^ufe bei SBertel bei ©rfolgel über ben Unroert ber Soften su er-

zielen, ift alfo üollfommen unbegrünbet. SBeber ift irgenbioie bie

3lbfic^t einer fold^en Sßirtfd^aft auf 2tulgleid)ung ber ©renjerträge

gerid)tet — bie SBirtfd^aft l)at an einer 2tulgldd)ung ber ©renj=

ertrage nid^t bal minbefte ^ntereffe —, nod) auc^ ergibt fid^ bie 3lul=

gleid)ung all S^olge fonftiger tDirtfdjüftlid)er ©noägungen ober 33er=

^ältniffe. 2Bir loollen nun aber bod) nod) fragen, mdäje i?oraul=

fe^ungen eigentlidb gegeben fein müßten, bamit fidb ein Slulgleidb

ber ©renjreinertrage in ber gefd^loffenen 2i>irlfd}aft ooüjielje. ®iefe

SSoraulfe^ungen fönnen oerfd)iebener 2lrt fein, el fann fid) bei 3^or-

l)anbenfein ocrfdjiebener ^atbeftänbe ein 2lulgleid) ber ©renjerträge

ot)ne unmittelbar barauf gerid;tete 2lbfid)t bei äBirtfd;afterl ergeben.

3n)ei folcber 3::atbeftänbe, bie n3ol)l allein in 33eiracbt tommen tonnen,

mödjten wir bfroorl)eben. 2)er eine toäre ber, bafe bie 3Birtfd)uft,

toenn fie bei einer ©üterart mit einer beftimmtcn Slrbeitlunluft einen

beftimmten 9iol)ertrag einmal erhielt l^at, benfelben i)iol)ertrag mit

berfelbcn 3lrbeitlunluft bei 2lufn)enbung oon weiterer 3lrbeit auf biefe

©üterart aud) rociterljin erjielen tonnte, bil bie i^r jur ä^erfügung

ftebenbe Irbeit ganj aufgebraud)t ift. ^n biefem ^^alle würbe bie

2öirt|d)aft bei aüen ©üterarten benfelben oerbältnilmäfeigen ©renj=

reinertrag ersielen muffen. 2)enn fie würbe fid; ber (Sricugung einel
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(Stü(fe§ einer ©üterart nur bann guroenben, roenu i()r bie ©rjeu^ung

be§ betreffenben ©tücfeS biefer ©üterart einen 9ieinerfo(g üerfpred)en

toürbe, ben fie bei einer anberen ©üterart [d)on erreidjt Ijat unb auä)

roeitert)in erreid;en fann. ©icfer Xatbeflanb trifft nun ober offenbar

für bie ©renjreinerträge einer gefd)Ioffenen äBirtfd)aft nidjt gu.

®enn er raiberfpric^t bem (So^e, boB bei fteigenber ^i^erforgung mit

©ütern einer 3lrt bie Sebeutung ber nad^einanber befd^offten ©tücfe

finft. 2Benn nun auä) nod) bie für bie ©rjeugung eineg ©tücfeä

erforberlid)e 2lrbeit§unlnft fteigt — aber quc^ roenn fie gleid)bteibt —

,

fann ber ©rtrag, ber bei 2lufroenbung einer beftimmten Irbeit^unluft

mit ber (Srjeugung einejo beftimmten ©tücfeS einer ©üterart erhielt

roirb, bei ©rjeugung eine^ lüeiteren ©tüde§ biefer ©üterart nid^t

met)r erhielt raerben. S)er ^Tatbeftanb einer unbefd^ränften 3)töglid^-

feit ber 3Biebert)oIung üon S^ieinerträgen fommt bal;er für eine 2tuS=

gleid)ung oon ©rensreinerträgen in ber gefd;loffenen SBirtfdjaft nid^t

in ^etrad)t. (S§ mufe olfo ein anberer S^atbeftanb al§ Unterlage

ber 33e^auptung einer 91u§gleic^ung ber ©renjreinerträge Ijerangejogen

roerben. ©iefer 2:^atbeftanb , beffen 3Inna^me auä) mirflic^ ftill=

fdjroeigenb ober auSbrüdlid^ ber Sf)eorie SiefmannI, roenn üü(3^ nid^t

feinen 33eifpielen, foroie äl)nlid)en 2^l)eorien jugrunbe liegt, ift ber^.

ba^ bei ollen ©üterarten ber on bie einsetnen oufeinanberfotgenbea

Stücfe gefnüpfte 9^u^en ftetig, fontinuierli(^, abnimmt, wobei bie auf

bie @ri^eugung ber einzelnen Stüde ju oerroenbenbe 2lrbeiticunluft gleid^

bleibt ober ftetig junimmt. ^u<i) in biefem g^aüe mürbe eg ju gleid^eii

©rensreinerträgen bei ben einseinen ©üterarten fommen. @§ fönnte

bann nämlid) ein 3fteinertrag , ber bei einer ©üterart erhielt wirb,

aud) bei jeber anberen ©üterart, bie fd^on erzeugt roirb, allenfalls

aud) nod^ bei einer ©üterart, beren ©rjeugung an bie $Reil)e fommt,

,

erhielt roerben, fo ba§ ein geringerer als ein beftimmter Sieinertrag

bei einer ©üterart erft angeftrebt roerben roürbe, rocnn ein bem be-

ftimmten ertrag gleid)er @rtrag fdf)on bei allen anberen überljaupt

angefdjafften ©üterarten ergielt roürbe, roaS praftifd; auf eine ©lei(^=

fteHung aüer bei ben einjelnen ©üterarten ersielten ©rengreinerträge

l)inau5fommen roürbe. ®ie 2:abelle auf ©eite 98/99 roürbe fid^ bann

etroa fo geftalten:



102 ö^far (Snglänber [418



419] ©leicl^förmig feit üon "^vei^ unb 'DJu^en 103

SebürfniS bem onberen oorgesogen roirb. ®iefer ©efal^r ift beim

aud^ Siefmann tro^ feiner „rein pf^d^ologifc^en" S^tieorie nic^t

entgangen. (5ßgl. 2lmmon§ Sefpredjung oon SiefmonnS 2Birt=

fd^aft^t^eorie im aird^io für ©osialtoiffenfc^aft, 46. Sb., 1919,

©. 392 ff.) demgegenüber ift, töie fd^on ^ier bemerft toerben mag,

ber ©ad)oerl^Qlt ber, bafe ber ©injelne ben SSorjug einer 33eöürfni§=

6efriebigung oor ber onberen unmittelbar empfinbet unb auf ©runb

ber unmittelbar erfannten ^JSorgüglidjfeit bie @inreit)ung ber Sebürf=

uiffe in bie 93ebürfni§ffala üornimmt, ot)ne bafe babei irgenbmetd^e

^engen^ ober @rö§enoerf)ältniffe be^ 3Berten§ ober ^orjieöenS ge=

^eben mären. 5Iu§ biefem ©runbe alfo begeidinen mir lieber ben

oerfd^iebenen 9iang ber Sebürfniffe mit ben einjetnen Sud^ftaben

eineg al§> reine 9tangorbnung aufgefaßten 9llpt)abete§. Drbnen mir

nun bie oon ben einzelnen ©tücfen ber oerfd&iebenen ©üterarten

abl)ängigen S3ebürfniffe nad^ il)rem burd^ 33ud)ftaben bejeic^neten

dianQt, fo ergibt fid^ bie 2Röglid^feit folgenber brei Slnorbnungen.

33orjug€ffaIen:
©üter

j

IRotroenbige JJaiÖrungCSrot) a b c d e f g

3ßol^nung abcdefg

^(eibung abcdefg

l^einfoft abcdefg

33üc^er abcdefg

9f?od^ ber erften 3Inorbnung mürben bie bei ben fünf ©üterarten

ron ben eingelnen ©tücfen abhängigen Sebürfniffe mit gleichem

tjöc^ften Drange auftreten unb in gleicher 25>eife abnetjmen. 9fiad^

ber gmeiten 3lnorb.nung mürben bie Sebürfniffe swar mit einem Der=

fcl)icbenen 9knge auftreten, bann aber alle, foroeit fie nebeneinanber

beftel)en, gleichmäßig ahmljmm. ^a6) ber britten 3lnorbnung enb^

lid) treten bie oon ben einjelnen ©üterarten abljängigen SBebürfiiiffe

mit oerfc^iebenem 9iange auf, nel^men aber nid)t gleid^mäßig ab,

fonbern überfpringen einzelne ©rabe unb t)ören auc^ nid;t gleich-

mäßig auf.

SBeld^e ainorbnung entfpriest nun ber SBirflic^feit? &ani offen=

!unbig nur bie britte. ®aß bie oon ben einjelnen ©üterarten ah'

l)ängigen Sebürfniffe nid)t aüe gleid^seitig mit bem gleichen Ijöc^ften

3iange auftreten, ift oon oornljerein flar. 2)a^ roid;tigfte oon Srot

II

abcdefg a
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Qbtiängige 33ebürfni§ ift jebenfollä toid^tiner aU bQ§ toid^tigfte »on

Suchern obtiängige 33ebürfni§. ®q§ würbe aud^ immer oncrfannt,

feitbem man uuf bie oerfd)iebene SBiditigfeit ber üon ©ütern gleid^er

2trt obl)Qngigen Sebürfniffe oufmerfforn rourbe. ^mmet t)Qt man

berüdfi^tigt, bo^ bie roiditigften ©rabe ber 33ebürfni§befriebigung

bei ben ©ütern üerfc^iebener 2lrt bem 9iange iiarf) fet)r oer[d)ieben

finb. 3t(lein roaS pufig überfet)en ober roenigften« nic^t genügend

beaditet rourbe, ift, bafe bie oon ben einzelnen Stüden einer ©üter=

ort abhängigen Sebürfni§befriebigungen ober roie wir un§ mit einer

geroiffen sifobififotion beg 33egriffe§ be§ 33ebürfni[fe§ auc^ auäbrüden

fönnen, bog SebürfnifS nac^ ben ©tücfen einer beftimmten ©üterart,

roenn e§ einmol aufgetreten ift, boc^ nid)t ftänbig neben bem 33e=

bürfniffe na6) onberen ©üterarten, ba§ früher, gleidi^eitig ober fpäter

aufgetreten ift, mit immer geringeren, bem onberen Sebürfniffe

jeroeilS gleid^en ©raben roeiterläuft. ®a§ roal)re 5Berl)ältni§ ift

üielme^r ba§, bafe Sebürfniffe nad) ©ütern beftimmter 2lrten eine

berartige 2Bi^tigfeit aufroeifen, ba^ fie, folange fie nicftt mit

i^ren erften ©raben befriebigt finb, bie Sebürfniffe nac^ ©ütern

anberer 3lrten überhaupt nirf)t in§ Seroufetfein gelangen laffen ober

roenigftenS il)nen gegenüber einen unbebingten SSorjug einnet)men.

©inb nun aber bie Sebürfniffe, bie an biefe 3unäd)ft angeftrebten

©üterarten gebunben finb, bi§ ju einem geroiffen ©rabe befriebigt,

fo laffen fie ben Sebürfniffen nad^ ©ütern anberer 2lrten nid)t etroa

nur neben fid) S^taum, fonbern fie roeid^en it)ncn bem Solange nod^,

laffen it)nen oor fic^ ben SSorgug. ©inb bie 33ebürfniffe nad) biefen

anberen ©üterarten bi§ ju einem geroiffen ©rabe befriebigt, fommen

bie 33ebürfniffe nac^ ben erfteren ©üterarten roieber mit minberen

©raben an bie 9ieif)e, um bann, nad)bem fid) bie§ einigemal roieber-

t)oll l)at, bei einem beftimmten ©rabe, alfo nid^t etwa erft, mmn
bie bei ber betreffenben ©üterart burd) ba§ le^te ©tüd erreid^tc

33ebürfni§befriebigung auf 3JulI gefun!en ift, ab3ubred)en unb bem

58egel)ren nadb anberen ©üterarten enbgültig, alfo aud^ mit ge=

ringeren ©raben al§ mit ber 5ßerroenbung be§ legten ©türfeS ber

erfteren 3lrt erreicht rourbe, ^la^ ju macl)en, roeil eben biefe ge*

ringeren ©rabe bei ben Sebürfniffen naä) ©ütern erfterer 2trt über=

t)aupt nidjt oorfommen^

> 'iSql ba5u bie Slusfü^rungen Don ^an^ 3)1 q^ er in feiner Äritif beä

33ud)eä „SBefen unb Hauptinhalt" Don ed)umpeter in ber ^ettfc^rift für

«orföroirtfcf)aft, Sosialpoütif unb Serraaltung, 20. «b. (1911), ©. 190—191.



421] ©[ei^förmtgfeit non ^reiä unb DJu^en 105

Sei biefer ©etegenljeit wäre auf fo(genbe§ aufmerfforn gu modöen.

2)er Stu^brucf, bafe ber 23ebarf an ©tüden einer ©üterart gnng ober

foft gebecft ift, barf nid^t, toie e§ niifeüerftöiibüd^ fo pufig gefd^ie^t,

in bcm ©inne genommen rcerben, baJB boö bei ber betreffenben @üter=

axt aU Ie§te§ tQtfadjIid) befriebigte S8ebürfni§ einen feJjr geringen

^fiang Qufroeife. 35ielmel)r f)at biefer <Ba^ ben ©inn, baB bog näd^fte

nic^t me|r angefd^affte ©tüd ber betreffenben ©üterart, olfo nid^t

bo^ le^te totfäd^ürf) ongefdEioffte Btüd ber ©üterort, nur ein S3e=

bürfniS fetir geringen Stange^ befriebigen mürbe, bafe bem erften nid^t

gebedten Sebürfniffe nac^ ©ütern ber betreffenben 2lrt nur ein fet)r

geringer dianq gufommt. ©omit ift ober über ben Stong be§ legten

mit einem @utc ber betreffenben 2trt nod^ gebecften SebürfniffeS gor

nid^t§ gefogt. tiefer fann tatföd^üd^ ein fef)r botjer fein. 9tur

bann mürbe ein fe^r geringer ^Wong be§ erften nid^t gebecften Sc=

bürfniffe§ auf einen fet)r geringen Hiong oud^ be§ gebedften testen

Sebürfniffeg fc^tie^en (offen, roenn bie 33ebürfniffe nod) ©ütern einer

3Irt fontinuierlid^ im Sf^ange Qufeinanberfolgen mürben. 2)q bo^

aber zhen nidit ber ^^oll ift, fann ha§> SebürfniS nad^ einem @ute

roie 33rot gonj ober faft gong gebedft fein, unb e§ fommt gteid^mo^l

bem legten nod) ongefd^offten ©tüde eine f)of)e Sebeutung, unb groar

eine ()ö^ere Sebeutung aU ongefd^afften ©tüden anberer ©üterorten

3U, weil zhen bei Srot bie 3n3if(^enftufen gmifdöen bem testen ge=

bedten Sebürfniffe ^o^en 9tange§ unb bem erften nidjt gebedten 33e=

bürfniffe geringen 9?ange§, an roe(d) le^tere^ allein man benft,

menn mon oon öem gebedten Seborf fprid;t, nid^t oertreten finb.

S)ie 2lnorbnung, bie un§ bie III. Tabelle geigt, ift bie ber ah=

roed^felnben, fpringenben unb abbrec^enben Sebürfniffe naä) ben ein=

jelnen ©üterarten. ©ine 3lbn)ecbfhmg liegt oor, roo Sebürfniffe

nad^ ©ütern oerfd^iebener 3trten ben gleid^en 9tang aufroeifen, fo

bofe im gegebenen ?^a(Ie, fobalb ber betreffenbe ©rab be§ einen Se*

bürfniffeS befriebigt ift, nunmebr ber g(eid)e @rab be§ Sebürfniffe^

nad^ einem ©ute ber anberen Slrt an bie 9iei^e fommt, wobei bie

9iei(jenfoIge, ob baS ?3ebürfm» nad^ bem einen ober bem anberen

©Ute befriebigt roerben fott, üon oorn()erein nid^t feftftet)t. SBenn

jemanb nad^ 35efriebigung be§ 33ebürfni§grabe§ d bei allen 33ebürf'

niffen, bei benen biefer ©rab üorfommt, nunmel;r Sebürfniffe mit

bem 9?ange e gu befriebigen in bie Sage fommt, wirb er biefen 33e*

bürfni^grab entroeber bei ber SBoljuung ober bei ber illeibung ober

bei Sudlern befriebigen. S)ie Sfieifjenfolge bleibt gunäc^ft ooQfommen

unbeftimmt. ^^^^"foß^ ^^^^ w)^^^ er — üon ber 2(ulnal;me be0
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3lufn){e9en§ be§ 9?Qnge§ abgefet)en, auf bie toir gteici^ ju fpred^en

fommen roerben — m6) Sefriebigung bei SebürfnilgrobeS e bei

^leibung nic^t roeitere ^leibung mit bem S^iange f onfd^offen, fo*

lange nid^t bei Sudlern ber Söebürfnilgrab e gleid^fattl gebecft ift.

Unterbrod^ene ober [pringenbe Sebürfnilgrabe liegen bort oor, rao

ein geraiffer 33ebürfnilgrob bei einer beftimmten ©üterart nid^t ge»

Qthen ift. '^aä) 53efriebigung ber tüid^tigften ©rabe bei 33rot, SBo^nung

unb Äleibung raerbe id^ beffere ^oft mit bem Stange d oor Suchern,

Toeiteren SBo^nräumen, weiterer ^leibung anfc^affen. 2ßenn id^ beffere

^oft mit bem 9f{ange d angefc^afft \)ahe, werbe ic^ roeitere 9Jiittel

nic^t für weitere beffere ^oft, fonbern für Sucher, illeibung, SBofinung

mit bem 9tange e aufroenben. ®er 9?ang d bei geinfoft ^at oor

bem 9tange e bei 33üd^ern ufro., biefer aber, ber bei ^einfoft nid^t

certreten ift, oor bem bei j^einfoft roeiterfolgenben 9iange f ben 3.^or=

pg. 2lbbred^enbe Sebürfniffe eublid^ finb jene, bie, wie oben gefagt,

fobotb fie einen geroiffen ®rab erreidjt i)ahen, bem Sege^ren nad^

anberen ©üterarten enbgültig ^la^ mad)en.

SSerljält fid^ nun ba§ Sebürfnig nad^ ben einjetnen ©tücfen ber

oerfc^iebenen ©üterarten in biefer SBeife, fo ift bamit auc^ bie

^Jiöglid^feit befeiligt, bei ben oerfd^iebenen ©üterarten im 33eröältnil

§ur aufgeraenbeten Slrbeit fteti bie gleid)en Erträge an Sinken unb

fomit f^lieBlic^ aud) bei allen angefdiafften ©üterarten glcid^e ©renj«

ertrage ju erzielen. ®al ergibt folgenbe ©rroägung. 2Bir rootten

nur ha§> Springen bei ©renänu^enl berücffid^tigen. ®al (Springen

beä ©rensnu^eng !ann ein abfolutel fein in bem ©inne, bafe fid^

ein beftimmter t)öl)erer ©rab ber Sebürfnilbefriebigung bei einer

©üterart burd^ ©ummierung oon ©tücfen geringerer ©rabe einer

anberen ©üterart übert)aupt nid)t aufwiegen läfet, wö^renb bei einem

näd^ften ©tüdfe ba§ iimgefel)rte SSert^äÜnil gegeben ift. @§ wäre

3um 33eifpiel ein beftimmteS illeibunggftüc! mit bem Siange c burd)

©ummierung oon ©tüden ^^einfoft mit bem 9iange d e f überhaupt

nid^t aufzuwiegen unb anberfeitS bann wieber ein ©tüd geinfoft

mit bem 9tange d nid^t burd) met)rere 0eibung§ftüde mit bem

3ftange e f g. ^n biefem %aUe ift ein 2lu*gleid; ber ©renjerträge

übert^aupt au§gefd;loffen. ®er betreffenbe 3Birtfd)after wirb o^ne

jebe 9iüdfid^t auf ba§ 2lrbeit§erforberni§ 9lrbeit gunädift auf bal

illeibungäftücf mit bem S^iange c, bann auf ^eintoft mit bem Stange d,

bann wieber auf ein illeibunglftüd mit bem äiange e aufwenben.

gür einen 9Iu§glcid) ber ©renjerträge ergibt fid; übert)aupt feine

3)Jögtid^feit. ®a§ ©pringen ber ©rensnu^jen ber oerfd^iebenen ©üter»
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orten ift nun aber f)äufig infofern fein abfoluteg, atS ein beftimmter

Seöürfni^grab eineil ©ute^ burrf) ©ummierung mn 53ebürfniggraben

•eineg anberen @ute0, bie jeber für fic^ geringer finb, oufgeroogen

toerben fann. ^n biefem grolle geigt fid^ un§ bi^fontinuierlid^e

gegenfeitige ©ubftituierung. ^e eine a)iengenein()eit eine§ @ute0 be=

ftimmter 'iirt toiegt je naö) bem ©tanbe ber 33ebürfni§befriebigung

jeroeil^ oerfd^ieben oiele 6tü(fe mit unftetigen Slbftänben eines (BnU§>

anberer 2lrt auf. Stud^ in biefem ^atte ift ein 3lu§gteicl^ ber ©renj-

ertrage — von einem äufäßigen ^ufQwntentreffen abgefeljen — qu§=

^efc^loffen.

©0 gilt groar in unferem 33eifpiele auf ©eite 101/102 ein C üon

einer beftimmten ©tufe ber Sefriebigung an immer gleid^ fooiel

loie IV2 B unb 3 A. SlHein ba§ Seifpiet entfprid^t eben nid^t ber

SBirflid^feit. ^eneä 3Ser^ältni§ ber 33ebürfniSbefriebigungen ber oer*

fc^iebenen ©üterorten, rote e§ bie Folgerungen SiefmannI füll»

f^roeigenb üorauSfe^en, befielt jroifd^en htn einjelnen ©üterarten

eben nid)t. Si^e^men roir bie ©üterarten g^leifd^ unb Srot. Dbfd^on

fie fici^ fid^erlid^ roeitge^enb oufroiegen, ift baS 33er^ältni§ jebenfall§

nid^t ba§, bofe oon einer beftimmten ©tufe ber Sefriebigung an

1 weiteres kg ^leifc^ jeroeils einer gleid^en roeiteren 9)Jenge oon 33rot,

jum Seifpiel 4 kg Srot gleid^ gefd^ä|t roirb. @in beftimmteS 3Ser=

J^ältniS roirb fid; oielmelir ftetS nur auf einer beftimmten ©tufe ber

Söefriebigung ergeben. 2luf jeber anberen ©tufe roirb baS 93erl)ältni§

-ein anbereS fein, etroa nad^ folgenbem ©d^ema:

1. kg ^leifd^ = 1. kg «Brot,

= 2. bis 8. kg 33rot,

= 9. bis 20. kg Srot.

2. kg f^leifd^ = 2. biS 4. kg Orot,

= 5. bis 12. kg Srot,

3. kg g^leifd^ = 2. kg «Brot,

= 3. bis 5. kg «Brot,

= 6. bis 8. kg «Brot,

= 9. bis 18. kg «Brot.

Stemmen roir nun an, ber SBirtfd)after roürbe für ein 3. kg j^leifd^

eben no6) baS 3lrbeitSleib ber 18.—23. 31rbeitSftunbc aufroenben, fo

roirb er, fattS 1 kg Srot 1 2lrbeitSftunbe unb 1 kg gleifd^ 5 2lrbeitS=

ftunben erforbert, feine 2lrbeit roie folgt oerteilen:

1. 1. kg «Brot = 1 SlrbeitSftunbe,

2. 1. kg ^leifd^ = 5 2lrbeitSftunben (für 33rot gleid^en «BerteS

2—8 müßten 7 2lrbeitSftunben aufgeroenbet roerben),
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3. 2.-4. kg Srot= 3 3Irbeit§ftunben (für %Ui\ä) gleid^en 2Berte§

[2. kg] müßten 5 3lrbeit§[tunben aufgeroenbet roerben),

4. 2. kg ^leifc^ = 5 2lrbett§ftunben,

5. 5—8. kg Srot =-- 4 3lrbeitgftunben,

6. 3. kg 5^Iei[c^ = 5 2Irbeit§ftunben.

^er ©rengertrog ift beim ^^(eifd^ geringer a[§ beim ^rot, ba

bie le^te SJienge 33rot mit 4 2lrbeit§ftunben, bogegen bie gleic^roertige

le^te 9}cenge %k\^ä) mit 5 Slrbeit^ftunben erjeugt rourbe. ©leic^»

roo^l fönnen nic^t etroa bie ©renjerträge bei ber ©rjeugung oon

gleifc^ unb 33rot baburd^ ouägeglid^en werben, bafe an ©teile be0

3. kg j^Ieifc^ 33rot erzeugt mürbe, ba bei ber roeiteren ©rjeugung

oon S3rot an ©teile be§ 3. kg 5Ieif($ ein nod^ ungünftigerel ©renj;

nu^enoert)ältni§, unb graar bieSmol oon feiten be§ 33rote^, eintreten

mürbe. SDenn mit ben legten 5 2lrbeit§ftunben fönnten bann nur

baä 9.—13. kg SBrot erzeugt roerben, bie nid^t einmal fooiel raert

finb als ba§ nid)t mel)r erzeugte 3. kg gleifd^, gefrfiroeige benn fo=

Dtel wie ba§ le^terjeugte 2. kg j^teifc^.

eine 3lu§gleic^ung ber ©renjerträge in bem ©inne, ba§ auf bie

2lrbeit§einl)eit bei ben ©üterarten j^leif^ unb Srot ber gleid^e @r=

folg erjielt mürbe, finbet olfo iebenfattS nid^t ftatt. '^ahä i)ahm.

mir ©üterarten genommen, bie fid) in t)erf)ältni§mä§ig roeitem Um*

fange aufwiegen, bei benen alfo ba§ ©pringen ber @renjnu|en nid&t

fo ftarf l^eroortritt. 9iel)men mir ©üterarten, bei benen bas ©pringen

fidl) ftärfer jeigt, roie oben 33rot al§ notroenbigeS 3(iat)rung6mittel

unb SBein al§ SujruSgetränf, roirb ber SBiberfpruc^ ber öet)auptung

einer 2lu§gleid^ung ber ©renjerträge mit ber Sßirflid^feit nod^ oiet

fc£)ärfer. ®er 9Jiangel an allmäl)licöer 2lbnal)me ber SebürfniSgrabe

ber oerfd^iebenen ©üterarten fann, mie mir bemerften, baju füljren,

bafe ein beftimmteS ©tüd einer ©üterart überhaupt erft erjeugt roirb^

menn ber 23ebarf an ber anberen ©üterart bi§ ju einer beftimmten

©renje gebedt ift, o^ne 9tüdfid)t barauf, raieoiel älrbeit bie einzelnen

©tüde beiber ©üterarten erforbern. 9)?an erjeugt ol)ne Sfiüdfid^t

auf bie erforberlid^e yirbeitgmenge gunäc^ft eine beftimmte 9)}enge

33rot unb bann erft äßein; roenn man aber bagu fommt, SBein ju

erzeugen, erjeugt man biefen unb gunäd;ft roenigfteng überliaupt fein

Orot. Sei biefem ©ad)Dert)alte mu§ ba§ 33erl)ältni§ beS ©renj^

nu^enS ju ber auf ba§ ©rengftüd aufgeroenbeten 2lrbeit§unluft bei

ben oerfdjiebenen ©üterarten ein ganj oerfd^iebene^ fein. @S fann

inSbefonbere aud) oorfommen, bafe auf i)a^ ©rengftüd einer ©üterart

f)öl)eren ©renjnu^enS weniger 3lrbeit aufgewenbet wirb als auf baS
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©rengftüd einer ©üterart geringeren ©renjnufeen^. ®ie 3lnnal^me

einer 3lu§glei(^ung ber ©renjertröge roiberfpric^t fomit, foroeit roir

un§> eine gefd^loffene äßirtfd^aft üorftellen, bem an§> bie[er $ßorftetIung

abgeleiteten roirtfc^afttid^en 33erljalten biefer Sßirtfc^aft.

II

®Q§ ©rgebni» l)inficf)t(i(^ he§ 2lugg(ei(^e§ ber ©ren^reinerträge

toor für bie gef(^Io[fene 9Birtfd)Qft ein negatioe§. Übergeben roir

nun gu ber unserer Setraditung adein gugönglid^en unb unß für baS

^rei^problem ollein intereffierenben l)eutigen üerfei)r§roirtfc^nftüd^en

Drganifation unb unterfud^en wir, ob etroa bei einer biefer Organi'

fation anget)örenben SBirtfdjoft ein 3lu§glei($ ber ©ren^erträge ftatt-

finbet. 2Bir tooHen bobei cor ädern ben ^onfumertrag in§ luge

faffen, ber un§ für unfer S^^ema allein intereffiert unb auf ben

aud^ Siefmann ba§ ^ouptgeroii^t legt, alfo ben ©rirag, ben bie

SBirtfc^aft baburd) ergielt, ba& fie bie i^r gur i^erfügung ftet)enben

^DUttel jur 2lnf(^Qffung von ©ütern erfter Drbnung für ben eigenen

©ebraud^ oerroenbet.

®ie gur 2lnfd)affung von ©ütern erfter Drbnung ber SBirtfd^aft

gur 5ßerfügung ftefienben a}iittel beftel)en in ber öerfet)r§rairtfc^aft=

lid^en Drganifation in ©elb. ©elbbeträge finb bie für bie 2Sirt=

fd^aft mit ber 2lnfd^affung ber ^onfunigüter nerbunbenen Soften.

Siefmann bet)auptet groar gelegentlich, aud^ in ber gelbroirtid)aft=

lic^ organifierten a^olfSroirifdjaft feien bie Soften roenigften§ in le|ter

©tufe gumeift 2lrbeit§unluft. Slttein biefe ^e^ouptung ift offenbar

ungutreffenb. Sie ift ungutreffenb t)infid)tlic^ oder jener 2Birl|d)aften,

bie Sinfen üon au§geliel)enen Kapitalien ober ^adjtrenten genießen,

jener, bie 3ftul)egenüffe begieljen, l^inficbtlid^ jener, bie fefte 33efolbungen

'i^abm, ungutreffenb auä) l)infic^tlid) ader Unterneljmungen mit über=

raiegenbem tapitalbefi^. 2lber auc^ l)iufid)tlid) ber fleuieren Unter-

nehmungen mit überroiegenber eigener 3Irbeitgfraft unb ljinfid)tlic^

ber 2lrbeiter trifft bie ?lnnal)me, ba§ für fie ?lrbeit bie eigentlichen

Soften ber ©üter erfter Drbnung barfteden roürbe, nidjt gu, ha aud^

biefe aßiitfd;aft0fubjeEte faum in bie Sage fommen, bie 3lrbeitS-

unluft einer guroadifenben Irbeit^fiunbe mit bem 2Berte ber um ben

«preig biefer 3lrbeit§ftunbe guiüQcbfenben ©üter gu nergleidjen '.

Übrigens braud;en mir un§ mit biefer grage nid)t raeiter gu befaffen.

1 Scjr. @^len, 9Ju|en unb Soften, in biefen ^a^rfiüc^ern, 42. ^a^rgang,

©. 274.
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bo rair i)infic^tlid) ber 3lrbeit aU Soften eben gegeigt f)aben, bafe bei

it)r oon einem 2lu^g(eic^e ber ©renjertröge feine ^iebe fein fann.

^n biefer ^^ejie^ung ergibt fid^ !ein Unterfd^ieb, ob man nun Qn=

nimmt, bafemit ber 2lrbcit unmittelbar @enu§güter befd^afft werben ober

annimmt, bafe liä) groifd^en Slrbeit^Ieiftung unb ©enuftgut jroar ber

©elbertrag ber SIrbeit einfc^iebt, g(tid)n)ol)I aber bie Slrbeit^unluft

unmittelbar auf bie mit bem @elblot)n gu befd)affenben ©üter be*

gogen roirb, roaS toir beftreiten. Sßir braudEien un^ olfo je^t nur

mit ©elb aU Soften uiiabt)ängig oon ber ouf bie Sefd^affung beg

@elbe§ aufgeioenbeten 2lrbeitgunluft ju befd^äftigen.

Sei ber 33etrad)tung oon ©elb aU i^often in ber ^onfumroirt=

fcbaft ift bei ßiefmann etma§> 9iid)tige§ mit überioiegenbem Un=

rid^tigen DoHfommen burdjeinanbergemengt. 9iid^tig ift es, raenn

:^iefmann eine unmittelbare ©d^ä|ung be§ @etbe§ forcie eine 9)ceffung

be§ 3Berte§ üon ©ütern in ©elb entfdjieben ablet)nt. 9iicl)tig ift,

wenn er pofitio bie ©d^ögung be§ ©elbe§ an ben SBert jener ©üter

anfnüpft, bie man um bie ©elbfumme fonft eriüerben fönnte. SlHein

fcf)on bie 2lrt, roie Siefmann biefen ©ebanfen au^brüdt, ift nirf)t

ridt)tig. (Sr fagt: „Sei bem Opfer einer ©elbmenge al§ J^often . . .

loirb (im ©egenfa^e ju 2lrbeit al§ iloften) jebe ©in^eit gleidigefd^ä^t,

unb gmar nadj bem Üiu^en, hen man opfert, ben man alfo nid^t

meljr ergtelt, unb ha§i ift ber, ben man fid) mit einer roeiteren t)er=

fügbaren @int)eit üerfd()affen !önnte." 9tid^tig roäre ju fagen, man
)ä)ä^t eine ©elbfumme bei Eingabe für ein @ut erfter Drbnung nod^

bem 2Berte, ben man ficb burd^ Eingabe ber ©elbfumme fonft üer=

fd)affen !önnte, unb auf ben man bei Eingabe ber ©elbfumme oer-

5id)ten mufe. S)a§ ift felbftoerftänblid^ ber bem legten angefd)afften

im Siange nädjftfolgenbe, um bie betreffenbe ©elbfumme befdjaffbare

3Bert. ;i^iefmann bagegen fprid^t oon ber Sdjägung einer ®elb=

einbeit unb meint, alle (Sinl)eiten einer ©elbfumme mürben gleid^^'

gefd)ä^t. 2)iefe ^Innaljme ift entfdjieben abgulcljucn. 9iid)t bie ©elb=

einl;eit rairb oom SlUrtfd^after gefd)ä^t, foubern gefdja^t roirb in

ber angegebenen äöeife immer nur eine ©elbfumme. ©§ ift bat)er

aucb abfohlt nidjt ridjttg, gu fagen, ba§ ber 2Birtfd)after alle @in;

beiten einer ©elbfumme gleid) fd)ät3t. 3" ^i"^i^ Sd)ä^ung ber ©elb«

einbeit al§ @inl)cit, b. l). in ber SBeife, ba^ au§> biefer Sdjä^ung

ber ©elbeinljeit fid; fobann bie ©djä^ung einer ©elbfumme ergeben

mürbe, fommt e§ überbaupt nid)t. älsenn jcmanb beftimmen roiH,

ob er 5 K für ein 33u(^ b'i'g^'bcn fann, erroögt er, roa§ er mit tm
5 K ftatt beg SudyeS fonft taufen mürbe unb nid)t !aufen !ann,
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wenn er ba§ Suc^ !ouft. @r erroögt ntd^t etroa, roa§ er um 1 K
faufen roürbe, um fobann in irgenbeiner äßeife burd^ SSeröielfaltigen

ben SBert ber 5 K gu berei^nen. ©od er etroo^ um 1 K taufen,

erroägt er freilid^, ma§> er um 1 K fonft faufen fönnte; aber aud^ in

biefem j^IIe ift 1 K nid^t bie @elbeint)eit , fonbern ein beftimmter

©elbbetrag. 9J^an fdjä^t entgegen ber 2tnnat)me SiefmannS norf^

bem entge^enben 9?u|jun)ad^§ ftetS nur ©elbbeträge, man fd)ä^t nic^t

ha§^ ^ßielfad^e ber ©elbeinfieit.

©in roeiterer ?5^e^ter SiefmannS beftef)t barin, ba§ er annimmt,

bie Eingabe einer ©elbfumme werbe üom Sßirtfd^aftSfubjefte a(§

Unluft empfunben. ®r I)ält nämlich bafür, bafe jebe§ nid)t be*

friebigte Sebürfni§ eine Unluft bebeute, fo baB alfo in ber .^ingabe

eines ©elbbetrageS für ein ©ut im ^inblid auf ha§ ongefc^affte @ut

einerfeitS unb ba§ burd^ Eingabe ber ©elbfumme von ber 2lnfd;affung

auögefd^toffene ©ut anberfeitS bie Sefeitigung einer Unluft auf

Soften ber Übernal)me einer Unluft gelegen fei. „Sebeä 33ebürfni§,

jebeg erftrebte Suftgefü^l bebeutet, bil eso befriebigt ift, einen a)Jongel,

ein Unluftgefü^l, unb bie Sefeitigung biefeS 9)iangel§, bie Se=

friebigung biefe§ S3ebürfniffeS mirb nur bann unb inforoeit t)or=

genommen, aU e§ baSjenige Unluftgefüljl an ©tärfe übertrifft, raeld^eS

ber 9)ienfc^ in 5?auf nel)men mufe, um jeneS ju befeitigen" (a. a. D.

©. 9). 3u ber 2lnnabme aber, bafe mit jebem 33ebürfniffe ein Unluft=

gefügt üerbunben fei, fam Siefmann einmal burd; bie lanbläufige

2)efinition beS SebürfniffeS ai§> ©mpfinbung eineS a)iungels, bann

aber baburd^, bafe er meint, man fönne immer nur Suftgefü^le mit

Suftgefüljlen, Unluftgefül;le mit Unluftgefül)len oergleid^en. S3ei 2luf-

roenbung oon 2lrbeit roirb nun Unluft übernommen, biefer Unluft

muB nac| ber 2luffaffung Siefmannä eine größere Unluft gegenüber^

ftel)en, su bereu Sefeitigung bie Itnluft ber 3Irbeit übernommen roirb.

®enn Unluft rairb nur mit Unluft oerglic^en. 5Diefe größere Unluft

fann nur bie beS nid)t befriebigten 33ebürfniffe§ fein, ©o roirb bei

3lufroenbung üon 2Irbeit ba§ mit ber Slrbeit oerbunbene Unluftgefül;l

mit bem Unluflgefül)l be§ SebürfniffeS nad) bem mit ber 3lrbeit ju

erjeugenben ©ute oerglic^en. 3ft nun aber ba§ SebürfniS Unlujl

in bem ^alle ber aiufroenbung oon 2lrbeit m feiner ^efriebigung,

fo ift e§ überbaupt aU Unluft anjufeben. @§ mufe balier nac^ ber

aiuffaffung 2iefmann§ mit jebem gum Seroufetfein gelangenben Se-

bürfniffe ein Unluftgefül)l üerbunben fein.

®em ift nun ju entgegnen. ©§ trifft nid^t ju, bafe man nur

Suftgefül)le mit 2uftgefüt)len, Unluftgefüble mit Unluftgefül)len »er»

r
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ötei($en fönne. 3S{eImeJ)r tann man junäd^ft einmal ami) unmittel-

bor Suftgefü^le mit Unluftgefüi)Ien in ber SBeife in SSerbinbung

fe|en, ba^ man einen Sufta'ii^/ in roeld^em Snftgefüt)te mit Untuft*

^efü^Ien jufammentreffen , mit einem Suft^nbe oergteic^t, bei bem

roeber bie Suft= nod^ bie Unluftgefü^le gegeben finb. 2Benn man
überlegt, ob man jur Sefriebigung eine§ beftimmten SöebürfniffeS

SIrbeit aufroenben fott, !ann man in ber SSorftellung ben 3i'ftcinb, in

Toeld^em man ba§ ßuftgefüt)l ber 33efriebigung jnfammen mit bem

Unluftge[üt)t ber 2lrbeitiopIage erfäf)rt, mit einem ^uftanbe, in roetd^em

man roeber ba!§ eine no(^ ba^ anbere erfäfirt, üergteid^en, nnb man
€ntfd)lie§t fid^ jur (Srjeugung be§ @ute§, roenn ber erftere «Suftönb

a(§ Dorjüglic^er empfunben wirb a{§ ber anbere. @§ ift baber, um
bie Übernahme ber 2lrbeit§plage jum ^mede ber 33efriebigung eine§

beftimmten 53ebürfniffe§ gu erflären, abfotut nid^t notroenbig, an^U'

nebmen, bafe man jebeS 33ebürfni§ aU Unluft empfinbe. %a[iää)i{ä)

trifft e§ benn auä) gar nid)t gii, ba§ mit jebem jum ^erou^tfein

gelangenben Sebürfniffe — Sebürfniffe, üon benen id^ ni(^t raeife,

ober an bie id^ im gegebenen 9Jioment nid^t benfe, fommen felbft=

üerftänblid^ überbaupt nid)t in 33etrad)t — eine Untuft oerbunben

fei. 5Die§ ergibt fid^ fd)on barau^, bafe, roie früber beroorget)oben

rourbe, ba§ roirtfdbaftlid^e ©treben ebenfo roie ba§ menfdjlidje (Streben

überbaupt !cine§roeg§ nur auf Sefdjaffung oon Suftgefüblen ober

^efeitigung üon Un(uftgefüt)(en gebt, foubern fid^ auf primäre äßerte

unb Übel über{)aupt be^^iebt. SBodte man alfo bie 2lnfid^t aufredbt=

«rt)a(ten, jebe^ Sebürfnig fei mit einer Unluft oerbunben, müfete man
ridbtig fagen, in jebem 33ebürfniffe fei ein Unroert, ein Übel gegeben.

^a§ ift nun aber fid)er nid)t ber gaU. 2)er blofee aJJangel an 2Bert

ift an fid) fein Übel. ®er SJiangel eineg äftbetifdjen ©enuffel ift

fein Übel, obfd^on biefer ©enufe ein @ut ift; aucb ber 'iDJanget an

<Srfenntuig ift fein Übel, raenn e§ fidb nidjt um einen pcfitioen $jrr=

tum l)anbelt. (S§ ift alfo jebenfaQg nid)t rid)lig, ju bebaupten, jebe^

S3ebürfni§ fei mit bem ©efül)le eines Übels ober gar mit einem

IXnluftgefübl oerbuuben. ®ie tatfäd)lid;e f^eftallung ift üielnicljr bie

folgenbe. (S§ fann mit einem 33ebürfniffe eine Unluft gegeben fein,

unb ^roar entroeber fo, ba& eine fiiintid;e ©mpfiiibung gegeben ift,

bie mit einer Unluft unmittelbar uerbunbcn ift, ober t>ü^ bie Q^or^

fteHung eiueS fünftig eintretenben UnluftgefiU)teS gegeben ift, bie

bann aud) uod) mit einem gegonrodrtiaen Uiilufigefübl oerbunben

fein fann. (gs fann ferner beim ^köüifiiiffe überbaupt ein beflimmter

öegenroärtiger Suftanb als ein Übel — nic^t blo& als Unluft —
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empfunben fein, ©o fann mit bem Sebürfnig nad^ ^kljrung bie

gegenroärtige finnlic^e Unluft be§ ^ungerS ober bie mit einem Unluft'

gefü()l — Stngft, ©orge — oerhmbene Sßorftettung Ifünftigen ^ungerg

gegeben fein. Ober e§ fann ber ^IRangel an (Srfenntniä a(» Übel

empfunben fein. 3l(Iein ba§ finb ehtn nur befonbere ^älle. Qn
ebenfo oielen ober nod^ häufigeren Jaden ift mit bem Sebürfniffe

loeber eine gegenroärtige ober fünftige Unluft nod^ bie ©mpfinbung

eines fonftigen Übels oerbunben. ©o fann fogar ba§ öebürfnis

nad) 9^al)rungSmittetn frei üon jebem Unluftgefüljle fein, roenn man
nämlich feinen junger empfinbet unb and) fein 2lnla§ jur ©orge

üor^anben ift, fünftig Ijungern ju muffen, fo ba^ man bie 23efriebigung

beS 9ta^rungSbebürfniffeS in bem befonberen glatte nur aU Suft

tüertet. Um fo mel)r bann, menn eS fid^ um 33ebürfniffe nidjt finn=

liefen ei)arafter§ l)anbelt. @e roirb rooljl ber feltenfte JaH fein,

t)a^ man, roenn man eine ^arte u\§> ^lieater löft ober ein Sud^ fauft,

öorlier ben 3»ft(^"^ '^^^ mangeluben äftl)etifd)en 53efriebigung ober

ber mangeluben (5rfenntni§ als gegenroärtigeS ober fünftigcS Übel

empfinbet. 9)Zan roünfd)t oielmel)r in biefen j^ällen bie betreffenben

SBerte, ol)ne bie 9^idötrealifierung als Übel ju empfinben. ©o fann

benn baS ^erl)ältniS bei bem 3tnftreben oon SebürfniSbefriebigungen

baS folgenbe fein. ©S roirb eine Unluft — 2lrbeitSunlu|"t — über»

nommen, um ein als Übet empfunbeneS SebürfniS — junger — §u

befeitigen, aber aud^ um fid^ eine 2uft ober einen fonftigen pofitioen

äßert §u befd^affen — 2lrbeit, um fid^ ein Sud^ §u faufen. @S fann

ferner ber '^aU fein, ba§ man groifd^en ber Sefriebigung oon groei

ober metjreren Sebürfniffen gu roäblen l)at. 3n biefem g^alle fönnen

roieber entroeber beibe S3ebürfniffe als Übel empfunben roerben

— jemanb tjat junger unb S)urft unb nur bie 2)iittel, eincS biefer

58ebürfniffe ju befriebigen —, ober eS roirb feines ber ^ebürfniffe

als Übel empfunben, fonbern eS lianbelt fid^ um jroei Sßerte, oon

benen man einen roäl)len foll — roenn man fid; entfdjliefeen foH, für

einen ©elbbetrag entroeber inS Xijeatev gu gel)en ober ein '^ud) ju

faufen —, ober eS roirb jroifc^en jroei 33ebürfuiffen geroäl)lt, oon benen

baS eine als Übel empfunben roirb, baS anbere nid^t, wenn man

junger l)at, babei aber um ben ©elbbetrag inS Xljeater geljen

möcl)te ^

®er roefentlid^e Unterfd^ieb aller biefer ^^öUe ift nun fidler nic^t

ber, ob ein 23ebürfniS als Übel empfunben roirb ober nidjt, fonbern

1 «gl. 2lmmon, a. a. D. O. 382 u. 384.

S(|inoner§ Sa^rfiueö XLIV 2.
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e§ ift ber, ob ein Übel übernommen rcerben foH, um ein Sebürfni^

5U befriebigen, ober ob e§ fid^ nur barum ^anbelt, srai[($en ber SBe«

friebigung oon 33ebürfni[ien ju roä^kn, mögen fie nun mit bem

33en)u^tfein eine^ Übels oerbunben fein ober nidbt. ^m erften ^^atte

nämlid^, roenn e§ fid^ um bie Übernotime eines ÜbetS (2lrbeitSunluft)

fianbelt, mu^ graifc^en ber 33efriebigung beS 33ebürfniffeS unb ber

ÜbernQljme be§ Übels ober, genauer gefogt, groifd^en einem 3uftanbe,

bei bem baS Übel übernommen unb ber SBert realifiert roirb, unb

einem 3ufi(ii^^C/ &si bem baS Übel nid^t übernommen, aber aud^ ber

2Bert nic^t realifiert lüirb, §ugunften beS erfteren 3uftanbeS ein pofi-

tioer motioierenber Unterfc^ieb beftel)en, um fid^ für bie 3Sertöirf=

lid^ung biefeS 3iiftön^eS ju entfd^eiben. hingegen brandet bort, voo

eS fidt) nur um bie aBal)l §n)ifdl)en gu befriebigenben Sebürfniffen

^anbelt, groifd^en jenem 33ebürfniffe, beffen SSefriebigung geiüäl)lt rairb,

unb jenem Sebürfniffe, auf beffen 33efriebigung man Derjid^tet, ein

Siangunterfd^ieb überl)aupt nid^t §u beftetjen, um bie Sefriebigung

beS erfteren SebürfniffeS ju roäl;len.

S)aS letztere, nämlid; 2Bal)l jroifd^en alternatio ju befriebigenben

Sebürfniffen unb bamit ©ntfaU ber SJotruenbigfeit eineS motiüierenben

33orteilS, ift ber g^all bei ber Eingabe einer ©elbfumme für ein @ut

erfler Drbnung. SaS l)at Siefmann Dollfommen überfeinen. Siefmann

nimmt an, bafe fic^ bie 3Bat}l gmifd^en Sebürfniffen, bereu alternatiüe

^efriebigung eine ©elbfumme ermöglidbt, immer auf ©runb eines

ÜberroiegenS beS einen 33ebürfniffeS oor bem anberen oolläiel)en muffe.

2)aS ift unrid)tig. ©elbftoerftänblid) roirb man, roenn boS eine an

ben ©elbbetrag gefnüpfte 33ebürfniS im 9f{ange |öl)er ftel)t als baS

anbere, baS im 9iange l)öl)erfte^enbe roäl)len. Slüein, auä) roenn

beibe Sebürfniffe, üon benen burd^ Eingabe ber ©elbfumme eineS

befriebigt roerben fann, im Stange ooHfommen gleidb fteben, ein Unter=

fd^ieb alfo überhaupt nicl)t empfunöen roirb, roirb bie Sefriebigung

eines uon iljuen geroäl)lt. S)aS gilt in gleid^er SBeife, ob nun mit

bem 33ebürfniffe haä ©efübl eines Übels oerbunben ift ober nid^t.

2Benn jemanb junger unb SDurft in gleid^er 3Beife als Unluft

empfinbct unb fein ©elbbetrag nur gur Slnfdjaffung eines ©uteS, jur

33efriebigung eineS biefer 33ebürfniffe auSreid)t, roirb er felbftoer=

ftänblid) bie Sefriebigung eineS biefer 33ebürfniffe roöl)len unb nid)t

etroa rocgen ^^Iquioaleng beibe unbefriebigt laffen. Unb ebenfo,

roenn mit bem 33ebürfniffe baS @efüt)l eineS Übels nid^t oerbunben

ift. äi>enn ber Setrag üon 5 K entroeber gur Slnfc^affung eineS

33ud;eS ober für einen 3:l)eaterbefud; oerroenbet roerben fann unb
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beibe Sebürfniffe im 9iange gleich ftefien, lüirö roieber bie 33efriebigung

eineg 0011 ifinen geiüQljtt Tuerbeii unb ber ©elbbetrag für ba§ be=

treffenbe @ut I)in9egebeii merben. S)Qbei ift ber g^all einer 2Baf)[

Siuifd^en Sebürfniffen g(eid)en Sianges nid;t etroa ein rein fonftruierter

^tusnaljm^foa, fonbern ein ^aÜ, ber of)ne roeitere§ jeberjeit oor=

fommen fann. &§> fonn fid^ jeberjeit ergeben, boB ein ©elbbetrag,

ber einer Söirtfc^oft ü{§> le^ter übrigbleibt, alternatio gur ^efrieöigung

von !öebürfni[fen ganj gleichen 3kngeg oerroenbet werben fann. Oh
e» fid^ um eine reidje ober eine arme SBirtfc^aft IjanbeÜ, mac^t ha--

bei gar feinen Unterfdiieb. ®er ^aH, bafe bie jute^t ju befriebigenben

Sebürfniffe, sioifc^en beren Sefriebigung bie Söof)! ftet)t, ben gleichen

9tQng Qufroeifen, fann fic§ ebenfogut bei ber reid;en roie bei ber

armen Söirtfc^aft ergeben, nur I)anbelt e^ fid) bei jeber biefer SBirt»

fd)aften um r)erfd)iebene ©üterpaare.

3iun läfet fidj leicht seigen, warum Siefmann gegen aße Qx'

faf)rung beg ÜberroiegenS be^ gur 53efriebigung geii)äl)lten 53ebür[ni[fe§

über ba§ burd; Eingabe beg ©elbpreifeS oon ber S3efriebigung an^^

gefc^Ioffene 33ebürfni§ für alle ^äüe bef)aupten mufe. @r mufete

bie» im ^inblid auf feinen Jlonfumgrenjertrag, nämlid) um iljn a(^

pofitiue ©röBe aufred;t[ja(ten ju fönnen. 2)ie 5loften eine§ ©uteS
5u eigenem ©ebrauc^ beftel)en in ber gelbn)irtfd)aft(id) organifierten

3So(fgn)irtfd)aft in jenem ©elbbetrage, ber §ur Infc^affung be^ ®ute§

aufgeroenbet roerben mu§. 2}iefem ©elbbetrag fommt, roie Siefmann

felbft betont, feine felbftänbige ^ebeutung, fein innerer 2Bert, fonbern

a[§, .H'often nur bie 33ebeutung jeneg — f)öd)ftii)ertigen — ©ute» §u,

auf beffen ©rioerbung burd) Eingabe ber ©elbfumme für ha^ erftere

©ut üergidjtet rairb. 9^un braucht, roie roir fa^en, bie Öebcutung

jene;? ©ute§, ha§> um eine beftimmte ©elbfumme erroorben roirb, bie

Sebeutung jenc§ ©ute^ nic^t ju überfdjreiten, auf beffen ©noerbung

burc^ Eingabe be§ ©elbeg für ba^ erftere ©ut man oergid^tet. 3ft

nun ber 3ßert jeneic ©ute^, ba^ um eine ©elbfumme erroorben roirb,

ber 9tot)ertrag, unb ber äBert jencio ©ute^, auf beffen (Srroerb oer-

giertet roirb, bie Soften ber roirtfc^aftlid^en ^anblung, fo ergibt fid^,

t)a^ bei ©ütern erfter Drbnung, bie für ben ilonfum angefd^afft

roerben, ber Unterfd)ieb 5roifd)en (grfolg unb Soften oerfdöiuinben,

bafe ber ©renjfonfumreinertrag im ©inne Siefmanng einer Söirtfd^aft

ber gelbroirtfd[)aftlid) organifierten i^olf^roirtfdjaft auc^ 9tull fein

fann. @r ift bann 9iutl, roenn bie ^ebeutung jene^ ©ute!§, ha^i

um eine beftimmte ©elbfumme erroorben roirb, gerabe gleich ift ber

^ebeutung jeneg @ute§, auf beffen (Srroerbung burd) Eingabe ber

I
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@elb[umme oergid^tet roirb, ein %aU, ber, loie roir fa^en, ol^ne roeitereS

üorfommen tann.

auf bicfe 3Jtög(idöfeit, ba§ ber ©rensfonfumertratj 9^uII rairb,

t)at ilellenberc^er in einem Sluffa^e „©ibt e5 ein @efe| beS 2lu§=

gleid^eS ber ©renjertröge?" (2lrc§iö für ©ojiatroiffenfd^aft, 42. öanb)

{)ingen)iefen. Slllein ^eQenberger übertreibt roieber, romn er annimmt,

ber ©rensfonfumertrog t)ätte überl^oupt ba§ Seftreben, 9?ull gu werben ^

S)a§ SBort 33eftreben fonn babei natürlid^ nur bie Sebeutung oon

^enbenj I)aben. S)enn bem ©renjertrag fommt ein 33eftreben nid^t

ju, fonbern nur ben SBirtfd^aftSfubjeften ; biefe aber l)aben ba§ Se=

ftreben, ben ©renjertrag ^uU roerben gu laffen, feineSraegS. @§

fönnte fid^ alfo nur um eine nic^t unmittelbar burc^ ba§ Sßeftreben

ber 2Birtfd)aft§fubjefte ju erftärenbe Senben§ beg ©renjertrageg

I)anbe(n, 9hiII ju werben. 2Iber aud) biefe S^enbenj 6eftef)t nid^t.

SBenn 5?e(Ienberger in§befonbere meint, bo§ jene Seute, bie gerabe

il^re ©infäufe erlebigt fjaben unb jene 33eträge, bie fie jur Se=

friebigung if)xe§> ©parbebürfniffeg ^ beftimmten, jur 33anf getrogen

l^aben, in biefem 2lugenblid, fon3eit fie feine rairtfd^aftlidjcn g^eljter

begangen ijahen, i^ve SebürfniSregungen gu einer ©bene nioediert

t)aben, fo irrt er. @§ fann fein, bafe bei biefen Seuten mehrere

©renjbebürfniffe ben gteid^en 9kng einnet)men. 2lber oom 33er-

()ältniffe aller befriebigten ©renjbebürfniffe trifft bieg fidler nid^t gu.

Übrigens fommt eS für ben ©renjertrag im 6inne ^ellenbergerä

auf biefeS 33erf)ältni§ ber befriebigten 33ebürfniffe junäd^ft nid)t on.

S)enn für ben ©rtrag entfdjeibet nur ber Unterfd^ieb groifd^en bem

befriebigten ©renjbebürfniffe unb bem nid)t mel)r befriebigten Se=

bürfniffe aU Soften be§ befriebigten 33ebürfniffei§. ©iefer ©rtrog

fann nun, roie eben erwähnt mürbe unb ileHenberger rid)tig feftftettt,

SfiuH fein. ®r brandet aber nid^t Taiü ju fein unb ift fidier nid^t

bei allen oon einem SBirtfd^aftSfubjefte ertoorbenen ©üterarten ^iull,

nod^ aiiä) l)at ha§> 2ßirtfd^aft§fubjeft ein ^ntereffe, i^n bei einer

ober gar bei aÜen ©üterarten 9fJutI werben gu laffen. Db nämlid)

biefer ©renjcrtrag bei einer ©üterart ^u\l ober pofitio ift, ift reiner

Sufad. ©§ Ijängt bie§ oon bem 3Sert)ä(tniffe be§ 9tange§ be§ legten

befriebigten SiebürfniffeS ber einen ©üterart gu bem nid^t mebr bc--

friebigten 33ebürfni§ bei berfelben ober einer anberen ©üterart ab,

^ ^infid^tlitf) einer analogen Sel^auptung @ | len ä ogt. unten (im näd^ften $eft).

2 3Itic^ ein feljr anfed^tBarer 2Ui§brudE, benn für bie Söefriebigung fonftiger

Sebürfniffe mufe man in bev Siegel äat)len, für bie Sefriebigung be§ ©por=

bebürfniffeä erl^ält man fogar im ßinö ein (Sntgelt.
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ba§ mit berfelben ©elbfunune fonft befriebigt roerben fönnte. 2ßenn

jemonb mit feinem (Selbe gerabe fo roeit reicht, bajs er bei einer

©üterart ein SebürfniiS beftimmten SiangeS befriebigt, nad) roelrfjem

bei berfelben ober bei einer onberen ©üterort ein mit berfelben @elb=

fnmme ju befriebigenbeso 23ebürfni§ geringeren ^Koitge^ unbefriebigt

bleibt, fo ift fein ©renjertrag bei ber erfteren ©üterart im (Sinne

J^eHenbergerS nnb Siefmanri^ eine pofitioe ©röfee; ift hingegen bie

©acbloge bie, ba§ er gmifcben ^roei Sebürfniffen gleid;en 9?angeg

lüä^lt, ift fein ©renjertrag 9hitt. ?!^h nnn boS eine ober ba§ anbere

j^ntrifft, ift, mte ermähnt, bem Söirtf^ofter gon^ gleidigültig. ^öc^ftenS

bo^ cg i|n etwa§> met)r Überlegung foftet, jroifd^en 33ebürfniffen

gleichen 3fiQnge^ SU mofjten aU jroifdjen 33ebürfniffen üerfd;iebenen

9fiünge§. SBenn ber 2Birtfd^after in bem oben ongefütirten Seifpiet

5 K übrig ^at, unb er fann gn)ifd;en X^^eoterbefud^ unb Süd^erfauf

mit gleid^em 9tang wä\)kn, fo mirb er eine§ biefer ©üter roäblen

unb t)Qt bann feinen — uned)ten — ©rtrog im ©inne Siefmann§

unb i!ellenberger§. @ibt e§ um 5 K jraar ein S3uc^, ober feinen

ST^eaterbefud), fonbern ftott biefeS nur einen ©aft^au^befud^ ge-

ringeren atangeg ju foufen, fo roäf)It ber SBirtfd^ofter ben Sudler*

fauf qI§ SSert f)öt)eren ^ionge^ unb erjiett beim Sü($erfauf einen

^onfumgrenjertrag. ®abei ift jebod^ fieröor^ufieben, ba^ ber — un=

<iä)te — Äonfumgrenjertrag , auä) raenn er bei einer ©üterart S^iuE

ift, jebenfQßg nic^t bei ollen, oon einem ^Birtfd^oft^fubjefte erroorbenen

©üterarten 3fJulI ift. SBenn jemanb um bie legten 5 K ein Sud^

ftott eineg gleid^roertigen ^t)eoterbefud^e§ fouft, f)ot er bei ber ®üter=

ort 33ud^ feinen ^onfumgrenjertrog, bomit ift ober nid^t gefagt, ba§

fein ©rengertrog bei ben ©üterorten g^Ieifd^, 33rot, (S0I5, Hleibung

ufro. gleid[)fQlI§ S^iuCl ift. ®er ©renjfonfumertrog bei biefen onberen

©üterorten beftef)t, oud^ menn er bei ber ©ren^güterort ^^ud^ ':)hill

ift, unb groor beftef)t er, meil ber ©rensnu^en biefer onberen ©üter=

orten l)öf)er ift aU ber ber ©renggüterort 33ud^, obne bo§ biefer

Unterfd)ieb burd^ ein entfpred^enbe^ ^rei^ücrf)öltnis oufgemogen

löürbe. S)ie greife biefer onberen ©üterorten finb eben unter ber

^ödiftgebot^grenje ^ ®er fogenonnte ©renjfonfumertrog fonn olfo

bei einer ober me()reren ©üterorten, ben ©renggüterorten, giuor 9tuII

fein, er brandet ober bei feiner ©üterort Sind ju fein unb ift

TOof)l nie bei aüen oon einem Söirtfd^oftSfubjefte erraorbenen ©üter=

orten 9?u(I. SBenn :2iefmonn bemgegenüber bie ^Jtotroenbigfeit eineö

^ 3Sgr. meinen 2luffo^ „Strogen beä ^ßreifes" in biefen So^rbüc^ern,

43. 3af;tgang, ©. 1410.
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ÜbertüiegenS beg legten, bei einer ©üterort jur 33efriebigung ge=

roä^Üen 33ebürfni[fe§ üor bem biirdö Eingabe be§ ^aufpreifcä oon

ber Sefriebigung au^gefd^loffenen 23ebürfmffe bei aöen oon einem

SBirtfc^aft^fubjefte errcorbenen föüterarten behauptet, bie 9}iöglid;feit

olfo, ba§ ber Äonfumgren^ertrag in feinem ©inne 9iuII roerben fönne,

lengnet, certüec^felt er ec^te unb uned^te Soften. 3Iuf biefen Unter=

fd)ieb, ben mir ber <Ba<S)e uaä) bereit» oben berülirt Ijoben, rootlen

totr im fotgenben nät)er eingctien.

®er Unterfd^ieb jroifd^en ed^ten unb une($ten Soften ergibt '\iä)

bei einer Unterführung be§ ©a^e§ uom roirtfd^Qftlidjen Vorteil.

3ebe tr)irtfd)aft(i(^e ^anblung mufe einen SSorteit in 2lugfidrt ftetten.

9^ur ift genau gu unterfd)eiben , mit Sejie^ung roorouf eine roirt=

fd^aftlid^e ^aublung einen SSorteit üerfpred^en mufe. S)er Vorteil

mu§ bei ber roirtfdjaftlid^en ^anblung bemgegenüber in 3tulfid;t

ftetien, raoS man erfparen lüürbe, raenn man bie TPirtfd)aftUd)e

^anbhing überfiaupt nidit porne^men roürbe. hingegen brandet ein

3SorteiI bcmgegenüber nid)t gegeben ju fein, roa« man erzielen tpürbe,

toenn man an Steüe ber tpirtfd)aftüdren ^anbtung eine anbere oor=

tiet)men rcürbe. ^a§, \üa§> man erfparen mürbe, roenn man bie he--

treffenbe iüirtfd)aftli($e ^anbhing übert)aupt nid^t, a(fo aud) feine

anbere rairtfd)aftncre ^anbUing an ibrer ©teile üornefimen toürbe,

fann man al^ ed)te J^often biefer roirtfcbaftlid^en ^anblung begeid^nen.

hingegen raöljlen mir für ba«, auf beffeu ©rjietung burd^ eine anbere

TOirtfd)aftlid)e ^anbhing man bei 3?ornat)mc einer beftimmten mirt-

fdöaft(ic(}en ^anblung üerjid^tet, ben 31u§brudf uned)te iloften. Segt

man bicfe 3(usbrücfe jugrunbe, fo lautet ber ©al3 pom iinrtfd)aft=

lidjen ^sorteil, ba§ bei einer roirtidiaftlid^en ^anblung ein moti=

üierenber 3.^or5ug be§ ermarteten 9toberlrage§ gegenüber ben ed)ten

i^oflen biefer U)irtfd)aftlid)en ^anblung gegeben fein muB, mäbrenb

gegenüber ben uned;tcn iloften ber nnrtfd)aftHdjen ^anblung, ha^ ift

Sroifdjen ben ciimnber augfdjliefeenbcn Steinerträgen biefer unb einer

anberen mirtfdjaftlidjen ^anbluug fein motiuierenber S^orjug nor*

t)anbeii fein mufe, bamit fid) ba§ 9Birtfd)aft§fubjeft jur 3Sornal)me

ber einen niirt)d)aft[id)en i^anbtung entfd)(ie6e.

Unterfud)eii mir nun, roeld)e Rofteu al§ ed)te iloften an5ufef)en

fiub. (5d)te Soften finb junäd^ft baö mit einer 2Irbeit§Ieiftung ücr-

bunbene 2Irbeit«leib a(e Unluft, aU Übel, ba§ man ju üermeiben
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ftrebt. S)iefeg Übel erfpart man, raeiui man bie SIrbeitsteiftunc}

nic^t unternimmt, ©o ift bo5 SIrbeitSIeib ed^te iloften bei 3trbeit§=

eifofgel. SJJon ftrebt einen 2lrbeit§erfolg nur an, wenn er oor=

güglid^er erfd;eint all bie 33ermeibung ber 2lrbeit§unluft. 2Iber nur

bie 2Irbeit§unluft ift ec^te .Soften, nid^t bie 2lrbeit felbft. 2)ie Strbeit

ift ed^te 5loften, foioeit fie tbm mit Unluft oerbunben ift. ©oroeit

l)ingegen bie 3lrbeit aU ^J}ättel ansufeljen ift, fid) audj anberroeitige

©rfolge gu üerfdjoffen, ift fie unechte i^often. 3»üU<^eii bem geroät)tten

9teinerfo(ge unb bem aulgefd^loffenen Steinerfolge ber 2lrbeit braud^t

€in motioierenber Unterfc^ieb nic^t ju beftet)en. ed;te 5?often finb

ferner jene ©üter erfter Drbnung, bie man oI:§ folc^e jum unmitte(=

baren ©enufe öerroenben fann, faüg e§ fid) barum tianbelt, fie aU
^robuftionSmittet, al§ ©üter l)ö[)erer Drbnung §u oenoenben. 2lud^

in biefem ^alle muB bie 33eriüenbung ber ©üter jur ^robuftion

ober jum ©rroerbe gegenüber ber jum unmittelbaren ©enu^ t)or=

güglic^er erfd)einen, bamit man fic^ j^ur ^-|3robuftion ober übert)aupt

ju ber ©rroerbgijanblung entfc^tie&e. 2)enn fonft loäre gu ber be=

treffenben roirtid^aftlid^en (grroerb^banblung roieber fein 9)iotio ge=

geben, ©agfelbe gilt nun aber weiter aud^, roenn ein ^robu!tiong=

umroeg eingefd^Iagen roerben foll, alfo ein Vorgang, bei bem fid^ oor

ben endgültigen @rfolg roeitere roirtfd^aftlidje ^anbtungen einfd[)ieben.

3ebe fold^e eingefd)obene roirtfdE)aftlid;e ^anblung mufe burd^ einen

guioadtifenben 33orteil befonberl motiöiert fein. ^DUt bem 3luffd^ub,

alfo einem längeren 2Barten auf ben @rfolg t)at bal an fid^ nid)t§

gu tun. 2lud) roenn ber ©rfolg bei bem Umroeg gu genau berfelben

3eit erjielt roirb roie ot)ne Umroeg, mufe ber Umroeg burd^ einen

befonberen juroad^fenben ä>orteil motiöiert fein, ^m übrigen gelten

^robufttonlmittel all folct)e all unechte 5loften. @l mufe fid^ mit

tljnen bei einer beftimmten 33erroenbung roenigftenl ber gleidje, aber

aud^ !ein größerer ©rfolg erjielen laffen roie bei 33erroenbung in

einer anberen ^^robuftion.

33ergegenroärtigen roir un§ biel an 33eifpielen, unb jroar neljmen

roir 33eiipiele aul einer gefd)loffenen SBirtfdjaft. ®al äßirtfdt)aftl=

fubjeft fönne mit einem Slrbeitlaufroanb öon 10 6tunben einen

Katyx jum j^ifd^fang ober einen S3ogen für bie ^agb anfertigen, ^n

biefem e^aQe mufe ber ©rfolg bei g^ifd^fangel unb ber ©rfolg ber

3agb, jeber für fid^, roertooller erfd^einen all bie aufjurocnbenbe

^rbeitlmülje oon 10 ©tunben, bamit ber äöirtfd)after erroägt, ob

er in 10 ©tunben einen Rü\)n bauen ober einen S3ogen anfertigen

foH. Sie Slrbeitlunluft ift ec^te Soften jebel biefer erfolge. @egen-
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Über i^rer ©rfparung mufe ber Sfto^erfofg — ©rtrog ber ^ogb ober

be§ gifd)fQnge§ — einen motiöierenben 5ßor§ug aufroei^en. 33lo§e§

Slufiüiegen genügt nid;t. hingegen hxand)t groifc^en bem Erfolg ber

^agb unb bem be§ ^^ifd^fongeg bei gleii^en ed)ten iloften beiber fein

motioierenber ^Sorjug 511 beftel)en, um fic^ sur 5ßornat)me ber xoitU

f(^aftli($en ^anblung, bie 311 bem einen Erfolge fübrt, an ©teQe ber

roirtfd^aftlidjen ^onblung, bie gu bem anberen ©rfolge fü{)rt, alfo

gur 3Infertigimg be§ ^al)ne§ an ©teUe ht§> Sogeng ober umge!et)rt,

ju entfdyüefeen. ^m ^inblid auf bie einanber QU§fd)lieBenben 9ftein=

ertrage — SSorjug be§ ^agbergebniffeS bgro. gifd)fange§ üor ber

3Irbeit§unhift — bilbet bie Slrbeit uned^te tieften. 3l(§ Seifpiet für

ben ^aü ber SSerroenbung oon ©ütern erfter Drbnung al§> Soften

roäre bie 33erraenbung üon ©etreibe ^ur 2lu§faat ftatt jum unmittel*

baren ©enu^ anjufüfiren. Somit ©etreibe jur 2Iugfaat üermenbet

toerbe, mufe ber ©rfolg — bie ©rnte — gegenüber ber unmittel^

baren ^Serroenbung be§ ©aatguteS jum ©enuB me^v ber erfparung

ber 2Irbeitgmüf)e ber 3Iugfaat ufro. oorsüglidier erfc^einen. @in

58eifpiel für ben ^robuftionSumroeg, ber burc^ einen 3?orteil moti=

oiert fein mufe, roäre bie Slnfertigung eine§ 9Ze^eg. ®ie Slnfertigung

be§ 5fJe^e§ unb feine Inroenbung jum gifd^fange mu§ einen böseren

©rtrag oerfpred^en aU bie unmittelbare Inroenbung ber gleichen

2lrbeit§Ieiftung jum gifdifange, benn fonft roäre fein motiv gegeben,

Don ber unmittelbaren 2lnroenbung ber 3lrbeit ju ber einen befonberen

(Sntfd;luB erforbernben äinfertigung be§ 9le^e§ überjugeben. ©diliefe-

lid^ roäre ein 33eifpiel für bie 6d}ä^ung oon ^robuftiouicmitteln al§

unechte Soften ber ^aU, bafe ein im Salbe liegenber Saumftamm

ebenfo ju einem ^abn roie jum ^aulbau oerroenbet roerben fann.

3roif(^en biefen beiben SSerroenbungen be§ SaumftammeS roirb ge=

Tt)äl)lt, aud) roenn bie eine cor ber anberen feinen SSorjug aufroeift.

®a§ roaren Setfpiele au§: ber gefd^loffenen 2ii>irtfd)aft. gür

bie 9Birtfd)aft ber r)ertel)rgroirtfd)aftticben Drganifation befteben nun

aber, roie erroät)nt rourbe, Soften oornebmticb in einer ©elbfumme,

unb eg entftebt bie ^^-rage, in roeld^em ©inne eine ©elbfumme für

bie SBirtfcbaft ber oerfebr^roirtfi^aftlidjen Drganifation iloften be-

beutet, ©arauf ergibt fid) folgenbe 2Introort. ^n ber üerfebr§=

roirtfdjaftUd) organifierten ^^volfSroirtfdjaft muffen mir groei ^^unftionen

be§ @elbe§ unterfd)eiben. (Sinmal üerroenbet man @etb jur Sin"

fdjaffung üon Gütern für ben eigenen ©ebraud). 2)ann aber üer=

roenbet man ©elb im ©rroerbc, inbem man um ®elb ©üter fauft,

um fie ju oerfaufen. Soroeit man nun ®elb im ©rroerbe anlegt,
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muB bie @rroerb§t)Qnbhing metir ®elb in 3Iu^fid^t [teilen, aU man
ol)ne bie @rn)erböl;anblung t)ätte. ®enn fonft t)ätte man fein 3nter=

effe, bie ©rroerb^^anblung üorjunel^men. @elb wirb fo im ©rroerb

al§> ed)U i^often flefd)ä^t. SDoneben gibt eg notürlid) im ©rroerbe

ebenfo eine Scbä^ung be§ ©elbeg a{§> uned)te Soften, bie ja mit ber

at§ ed)te Koften ftetä ^anb in .^anb get)t — man berüdfidjticjt, rca^

man mit ber ÖJelbfumme fonft etraa üerbienen fönnte — allein bte

©c^ä^ung al§ edjte Soften ift bod; nur ba§ ^^rimäre, ber @elb=

nnterfcbieö bilbet ba§ Woüv ber @rn)erb§l)anblung. 2lnber§ hingegen

bei SSerroenbung üon ©elb jur Slnfcbaffung oon ©ütern erfter Crbnung.

^ier gilt bei ©elb nur bie ©d^ä^ung al§ uned)te Soften. Wlan

roeife üon üornljercin, ba^ man bei ber |)ingabe von ©etb für ©üter

erfter Drbnung ftet^ mel)r erl)ält, al§ ha^ ©elb roert ift, meil eb^n

ha§ ©elb überl)aupt feinen primören 2Bert befi^t. @elb ai§> ed^te

Soften bei ©rroerbung oon ©ütern erfter Drbnung betradjtet ift 9hill,

jeber primäre Sßert ift bem bloßen 33efige be§ @elbe§ an fid; oor=

§ujie^en. ©o fd)ä^t man ©elb bei Eingabe für ©üter erfter Drbnung

für ben eigenen ©ebrauc^ nur aUi unechte i^often, man erroägt, ma^
man mit bem (Selbe fonft errcerben fönnte, unb entfdjliefet fic^ gum

Äaufe eines ©uteS erfter Drbnung, roetm man bie Überzeugung \)at^

bamit auf ben (Srroerb feinet roertüoUeren ©uteS gu üerjiditen.

^eim SSerjid^t auf ben ©rroerb eineS gleich roertooHen ©uteS fann

unb rairb man fid^ nocl) gum £oufe eines ber ©üter entfd) liefen.

3n)if(^en bem erhielten unb bem auSgefd)loffenen ©rfolge braucht bei

Eingabe oon ©elb jur 2lnfd;affung eines ©enufeguteS ein motioierenber

Unterfdt)ieb nid)t gu beftet)en.

®er llnterfdt)ieb §n)ifd)en ed;ten iloften unb uned)ten iloften ift

ein fel)r roid^tiger. äßenn mir ©ö^e nebeneinanber finben, einmal

ba^ bei mirtfd^aftlic^en ^anblungen ber ©rfolg roenigftenS bie Äoften

— aber aud^ nic^t mel)r — f)ereinbringen muffe, t)a^ anbere aJial

roieber, bafe jebe roirtfdiaftlidie ^anblung gegenüber ben c^often einen

33orteil Derfpred;en muffe, unb menn mir fel;en, raie man bie tübnften

Äonftruftion oerf ud()t, um bieje beißen ©ä^e miteiuanber ju

üereinen, um haä Seftel;en unb bie Siotroenbigfeit eines ©eroinneS

gegenüber bem ©a|e, ha^ ber ©rfolg ben iloften fid; gleic^guftellen

beftrebt fei, ju eiflären, fo ift bieS gum größten S^eil barauf

gurüdgufütiren, bafe man ben im äBorte „5loften" fterfenben ©oppel^^

finn nid)t erfaßte, ©iefer ©oppelfinn läfet fid) nur baburcb

auSfc^tiefeen, bafe man in jebem gaüe, rao ein S^^eifel möglid[) ift,

burd; §Beifä|e, roie bie oon unS oorgefc^lagenen „ed)t" unb „uned^t"
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<5enQU 6e5eid)net, in toeld^em (Sinne man „j^often" meint, ©ecjen»

über ben eckten Soften mu§ bie Ti)irtfd)aftlid)e ^anblung einen 3Sor*

teil üerfpre($en, gegenüber ben umd)ten Jloften nid)t. äöoüte man
bie SSerroenbung be§ 3nfQ^e§ ed)t nnb uned^t üermeiben unb bofür

eint)eitli(^e 2lu§brüde iüät)len, fönnte man für ed)te Soften melleid&t

t)Q§ SBort „SluSlagen" gebraud^en unb baS SBort Soften für uned^te

Ä'often üorbei)Q(ten. 3111ein bem ftet)t ber geroöbntid^e ©prad^gebroud^

entgegen. Qmat benft man nid^t an entgangenen ©eroinn, wenn

man öon 9lu§Iagen fprid)t, nnb fo fönnte biefer 2Iu§brud für ed^te

Soften bem ©prad^gebraud^ gema^ angeroenbet raerben. SInberfeitS

aber oertüenbet ber ©prac^gebraud) ba§ 2Bort Soften bod^ roieber

gumeift im ©inne von ed^ten .Soften, toegE^aUi roir benn auc^ bie

anbere Slrt oon i^often al^ uned)te i^often, alfo etroaS, ma§ nic^t im

€igentlid)en ©inne iloften ift, bejeid^neten. Über hen getoötjnUcben

©pradjgebrand) aber fann bie 3Solf«roirt|d^aft§Ieljre nid)t einfad) löin=

Toeggeljen. S)ie 33oIf^roirtfcöaft§Iel)re ift nic^t in ber Sage, i{)re

5t^ermini etroa roie bie 9iaturit)iffenfd;aft gan^ unabl)ängig üom ge=

tüöbnlid^en ©pradjgebraud) ju bilben. 2Benn bie 33ioIogie oon „@i"

fprid)t, roeife fie genau, n)a§ fie barunter oerfte()t unb Iä§t fidj oon

ber üolf^tünüid^eu S^orfteüung eineö ^ül}nereieg gar nid)t beeinftuffen.

5Die 3Solf5n)irtfd)aft§lel)re muB bem gegenüber ben gegebenen ©prad^=

gebraud^ oiel me^r bead)ten, ba fie an ibn überlieferte @rfat)rungen

be§ gen)öl)nlid^en SBirtfd^aftSlebenS unabläffig anfnüpft. SBir fönnen

baf)er ben 3lu^brud i?often nid)t für uned^te iloften oorbet)a(ten,

toeil er eben im geroöfinüdien ©prad)gebraud)e mit bem ?3egriffe ber

ed^ten Höften gu eng oerbunben ift. äöir fönnen nic^t fagen, ein

Kaufmann oerfaufe bie ^ffiare ju feinen Soften, wenn mir fagen

TOOÜen, er oerfaufe fie einem Häufer fo teuer, mit bemfelben ©eroinn,

mie er fie jemanb anberem audj oerfaufen fönnte, wenn mir alfo

nur fagen motten, er erjiele ben aud) fonft erjielbaren ©eroinn.

SBir meinen oielmebr, raenn mir fagen, ein Haufmanu oerfaufe gu

feinen Höften, er oerfaufe §um @infauf§prei§. 3"^" (Sinfauf^5preig

einen ©erainn äujufdj lagen unb tro^bem oon einem 33erfauf „ju ben

Soften" ju fpredjcn, mürbe in einem foId)en ^valle gerabegu a\§ ^nxe-'

fül)rung anfgefaf3t toerben. 2Bir feljen alfo, ha^] Ijier ber attgemeine

mirtfdjaftlid^e ©prad;gebraud^ ba§ SBort Höften gang flar im ©inne

oon ed)ten Höften auffafet. ©benforoenig fönnen mir, menn eine

Stftiengefettfdjaft einen ©erainn ergielt, ber nid^t bie geroöl)nlid^e

SSerginfung beä HapitalS erreid^t, baoon fpred)en, fie erjiele nid^t

einmal bie Höften. 2)amit fott nid)t etroa gefagt fein, ta^ ba§ SBirt-
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fd^Qft^teben ben 2lu§bru(J Soften nie im <Bmm oon umi^tm Soften,

atfo nie einfd)Iie§li(^ eineS ©eroinneg, auffaffe. 2lber übertoiegenb

bleibt im ©prac^gebraud^ bie ^I^erroenbung be§ 2lu0bru(feg Soften

im ©inne i)on ed^ten Soften.

^n ber üolfiSroirtfd^aftlic^en ^^eorie roirb ber 2lu§bru(f 5?often

t)er[d&ieben, ober feiten mit ber erforberlidjen ÄlQrI)eit üerroenbet.

9?et)men mir einige 33eifpie(e. ®a t)ätten mir gunad^ft ®ie^e(, ber

befanntlid^ auf bem ^oflenbegriff feine ganje Söertlebre aufbaut

(S^fieoretifd^e «So^ialöfonomif, Seipjig 1895). „®ie ^oftenöorfteHung

erroac^t nur ba, roo einem 9hi^en A fo(d^e 9}littel geopfert werben,

beren 2luftüanb jur ^^^olge l^at, ba§ ba§ ©ubjeft irgenbeinem anberen

''Jlül^en entfagen mu§. 33Io§ folc^e 9)iittet, beren i'tuftoanb biefe

für bie fünftige S3ebürfni?befriebigung be§ ©ubjefte^ unbequeme

3^o(ge f)at, finb foftenbe." .Soften raerben f)ier oon ^ie^el auSfcf^Iiefelid^

im (Sinne üon uned^ten J^often genommen. SDafe biefe Jloftenöor=

fteHung tatfäd^Iid^ bie einzige fid^ je ergebenbe märe, roie 2)ie|et

meint, ift jebenfaH? au beftreiten. 211^ @egenberoei§ genügt ber^in=

TOei§ auf bie ed^ten Jloften be§ 3trbeit§leibe§. ^reilid^ leimt ®ie|e(

t)a§ 2lrbeit§teib a{§ £oftenmoment ah. „21>a§ ba§ fonfrete ©ubjeft

bei ber 2lrbeit empfinbet, ob e§ gern ober ungern arbeitet, ift ganj

gleid^gültig. 2lrbeit erroedt bem $ffiirtfd^aft§fubieft fiet§ Untuft.

9^ur nic^t be§t)alb, roeil fie 9)tüt)e unb ^lage mit fid^ bringt, fonbern

weil, inbem Slrbeit an ein ^robuft gebunben rairb, ba§ ©ubjeft auf

irgenbein anbereS ^robuft üon 2lrbeit oergiiiten unb bamit einen

toirtfd^aftlid^en 9Jad^teil auf fid^ nehmen mu^, roeld^er, menn 3Irbeit

frei bleibt, \^m erfpart mirb." 2)a§ ift fidler nid)t ridjtig. 9fid^t

be^roegen erroedft bie 3lrbeit Untuft, roeil man burd^ bie ©rjeugung

eines @ute§ an ber Srgeugung eine§ anberen @ute§ geljinbert ift,

fonbern fte erroecft Untuft an fid^, ift unmittelbar mit Unluft Der=

bunben. ®a§ bie§ nid^t notroenbig bei einer jeben 2lrbeit!oleiftung

ber j^att ift, ift unentfdjeibenb. @benfo befd^äftigt ung Ijier bie

^rage nid^t roeiter, ob unb inroiefern bem 2lrbeitgleib in ber oer=

fel)r§roirtfd^aftlid)en Drganifation preiSbeftimmeube Sirfung gufommt.

Siegel felbft gieljt übrigen^ an einer anberen (Steüe (®. 250) ba§

Derfd^iebene '^la^ oon Unluft, baS üerfd)iebene 2lrbeit§leiftungen er*

forbern, gur Seftimmung il)reS cerfc^iebenen SBerteS beran. 2Ba§

wir l)ier alfo feftfteUen raoüen, ift, ba& mit einer 2lrbeit§leiftung fel)r

pufig Unluft üerbunben ift, unb ba§ biefe Unluft bie eckten Soften

ber 2lrbeit barftedt, bie burd^ ben (Jrfolg ber ^Irbeit übertroffen

werben muffen. @§ ift bal)er nid^t bered^tigt, roenn ©iet^el au§'
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fd^UeBIid^ von bem Segriffe her unei^ten ilofteu au^e^t, raie on

ber ©teile: „2Bq§ ber ^ul^en A bem ©ubjeft in 2Bat)rt)eit foftet,

ift ber 9^ii^en, ber i^m entgeht, fatlg er fid^ für ben erfteren entfd^eibet"

(©. 193) unb an oielen anberen Stellen ba§ ganje Sud) l^inburd^.

©obei übertreibt ®iet^e( ben Segriff ber uned^ten i^often

no(^ in ber SBeife, bafe er a\§> Soften anc^ bie 9Jtögli(^feit ber

gleirfien ^^erroenbung beg betreffenben @ute§ ju einer anberen ^dt

auffaßt. „5nid^t nur bie Silanj S gegen A mufe boä ©ubfeft auf*

mad^en, fonbern ferner fidC) barüber entfc^eiben, ob unb roie grofee

Teilmengen biefe^ @efamtüorrate§ e§ l^eute ober fpäter bem 9lu|en S

opfern foH." Qn biefer Sejie^ung fc^lie^t fic^ OSroalt an ©ie^et

an, raenn er fagt (^^orlefungen über rairtfrfiaftlid^e ©runbbegriffe,

^ena 1914), roenn roir ein &ut fonfumieren, bo§ nur eine 2Irt ber 5ßer=:

menbung juläfet, §um Seifpiel eine ^^lafd^e ^Äein, fo !ofte un§ bie§

bie fpätere gleid^artige Sefriebigung. (Sin fold^er ©ebrand^ be§

9Borte§ iloften ift überhaupt abäulebnen. 2)ie ^^tafc^e SBein, bie

ic^ ]ä)on Ijobe unb fonfumiere, foftet mid^ nac^ bem aüein juläffigen

©prac^gebraud^ nid^tl, fonbern oerfc^afft mir eine pofitioe Sebürfnig-

befriebigung. ®ie|el§ unb D^raall^ SSerfud), ben Segriff ber Soften

aud) auf biefen g^all augjubebnen, tann nur su Untlar^eiten füf)ren.

®enn roenn roir in biefem j^^alle unter Soften bie burd^ ben ^onfum

gerftörte 3)iöglid)!eit ber fpäteren gleidjen Sefriebigung benfen, müßten

rair bieg aud) in aOen anberen ^äüm a{§> i^often gelten taffen. 2Iud^

wenn man ein (gut t)erbraud;t, tia§> melirere ©ebraud^^arten gulöBt,.

rcören iloften nid)t bie anbere au^gefd^loffene 3Serbraud^§art, fonbern

biefelbe burd) ben Serbraud; für fpäter au!Sgefd)loffene Serbraud^^art.

9)lan müfete alfo aud^ bei ben unediten Soften groei Unterarten, bie

^iöglid^feit eine§ anberen Serbraud^eg unb bie 3)Jöglid)feit beg=

felben fpäteren 3Serbraud^e§, unterfd)eiben unb immer angeben, roeld^e

man meine, ©er ©ebrauc^ be§ äI>orte§ „Soften" in bem ©inne,

baf3 er aud) bie auSgefdl)! offene a)löglicl)feit einer fpäteren gleid^en

Sefriebigung bebeuten folle, erfd^eint atfo jebenfaHS unguläffig. @r

roäre fein ^iffmittel, fonbern ein ^inberniS ber richtigen @rfenntni§.

3)abei raoUen roir natürüd^ nid)t beftreiten, baß ber Sßirtfd^after

erroägen mu§, ob il)m ein gegenroärtiger ober ein fünftiger @enu§.

eines @ute§ einen böigeren 2Bert nerfcbafft. 9hir bie 91nroenbung

be§ Sloftenbegriffeg auf biefen 3^all möd)ten roir ablel)nen.

®ie^el bleibt fid^ nun aber aud) md)t mit feiner Sluffaffung ber

Soften als 3^iu^cntgang treu, unb groar baburd^, 'öa^ er bie 5^often^

wie man faaen !önnte, objeftioiert, nämlid[) annimmt, bafe mit i^nen
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al§> gleidöen (Sinl^eiten ju red^nen ift. @r fagt bei Sefpred)ung ber

3Sert)äÜmffe eine0 S^tobinfon: „5!oftet bie ^ütte boppett foüiel @in=

t)eiten 3lrbeit rcie ha§> 33oot, fo entgel)t i{)m, fall^ er bie ^iitte pro-

bu^iert, boppelt fo oiel ^^iu^en, roie fadg er ba§ 33oot probu^iert.

©iefe abftrafte S^ed^nung mit ©in^eiten be§ foftenben a)iitte(§ älrbeit

ergibt ein beutli(^e§, genaue^ 33ilb ber ©ifferenj ber 9iu^einbufee,

roeld^e, je nod^bem bie 3ßal)l fo ober fo ooUjogen roirb, eintritt."

(©. 198.) S)a^ roiberfprjd^t burd^au^ Siegels eigener 3lnfic^t oom

SBefen ber Soften qI§ 9{u^einbu§e. ^oftet bie ^ütte boppett fooiel

2lrbeit raie ein Soot, fo ift bamit in feiner ^eife gefagt, ha^ burc^

bie (Srgeugung einer §ütte boppelt fooiel an 9^u|en entgetjt toie

burc^ bie ©r^eugung eineS 33oote§. ®enn bie§ würbe oorauöfe|en,

bafe mon in ben aufeinonberfolgenben Slrbeit^seiten ftetS ben g(eid;en

S^ingen erzeugen fönne, looS fid)er nid^t jutrifft. ®ie ^ütte fofte

100 SlrbeitSftnnben , baS 33oot 50. äBürbe man mit ben jroeiten

50 SlrbeitSftunben ein gioeiteS Soot erzeugen, fo roäre ber 3Bert

biefeS groeiten Sooteä nad^ bem ©renjnu^engefe^ jebenfallS ein oiet

geringerer aU ber be§ erften 33oote0 unb fomit bie — uned^ten —
Soften ber ^ütte jebenfalls nid^t boppelt fo l)od6 roie ber ^fJu^en

eines S3ooteS, ob man babei nun baS erfte Soot ober ba§ groeite

Soot in 33etrad^t gielit. ©ie roären eben nur gleid^ bem Sinken eineS

erften unb bem geringeren S^u^en eines anberen SooteS. (Sine

Sied^nung mit ©inlieiten ift alfo ganj auSgefd^loffen. ©aSfelbe gilt,

rcenn mon annimmt, mit ben jroeiten 50 SlrbeitSftunben roürbe etroaS

anbereS ergeugt roerben als ein groeiteS 33oot. 3lud^ bann barf man

nid^t anneiimen, ber S^iu^en biefer roeiter ergeugten @üter fei gleid^

bem Sf^u^en beS erften SooteS unb fomit bie Soften ber ^ütte gleid^

boppelt fo gro§ roie ber 9^u^en beS S3ooteS. (Bleid^rool)l red^net

Siegel nunmel)r immer mit abftraften 5?ofteneinl)eiten. „^m ^^er=

laufe feines Söirlfd^aftSlebenS roirb jebeS ©ubjeft eine Slrt normaler

©fala feiner 33ebürfniffe fic^ bilben, fic^ in bie 3InfdE)aunng ein-

geroölinen, ba§ ber 9Zu^en A pd^ften ^alleS 10, ber 9iu^en B 9,

ber 3fiu^en C 8 tofteneinl)eiten lo^nt" (©. 200), ferner: „^oftet

— roie angenommen — ein Siber boppelt fooiel 2lrbeit als ein ^irfc^,

fo foftet er im j^alle ber ©elbftprobuftion auä) boppelt fooiel dlu^-

einbüße als ein ^irfc^." (©. 209.) ©afe bieS nic^t rid^tig ift, l)aben

roir eben gefe^en. 2)iefe 2lnnal)me überträgt ©ie^el aud§ auf baS

©elb als i^often. aittetn fie ift l)ier ebenforoenig anroenbbar rote

bei 2lrbeit. @S roäre ganj unrid^tig, ansunel)men, burc^ Eingabe

oon 20 K für ein ©ut entget)e einem boppelt fooiel an Saugen
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rote burc^ Eingabe üon 10 K für ein anbere^ @ut. iRoftet ein ^ut

20 K, ein 6tocf 10 K, fo foftet unter geftt)aüung beg Begriffes ber

unechten iloften al§ ^lu^einbufee ber ^ut nidjt sroeimaL fooiel rate

ein <Btod, fonbern er foftet etroa ©tod unb Äraraatte, bie für bie

jraeiten 10 K neben bem ©toct angefd;afft roürbe. ©ie^el J)ä(t eben

\)tn 33egriff ber imed)ten Soften nid^t fotgerid^tig feft unb gelangt

fo boc^ äu einer mtnn au6) t)öd)ft unflaren Sluffaffung ber i^often

al§ etroag ©elbftänbigem, qI§ ed^te Soften. 3(uf biefer in fic^ felbft

raiberfpred)enben ©runblage baut ©iegel fobann feine SBertt^eorie

auf. „®a§ ma^ be§ 2Berte§ ift für atte ©üter ba§ gteid^e. Sitte

©üter t)aben SBcrt entfpred^enb bem a)iaBe ber 9Zu|einbu§e ober ber

i^often, bie it)r SSerluft bem ©ubjeft oerurfad^en tüürbe." Safe biefe

erüärung al§ eine foId;e nid)t begeid^net roerben fann, ba für einen

2öert nur ein anberer gefegt wirb unb ein 2lbfd^IuB ehzn nur burd^

bie ber eigenen 2lnnal;me raiberfprec^enbe Dbjeftiüierung ber iloften

fünftU^ l)erbeigefüt)rt wirb, ift flar. %m un^ aber ift biefe geft-

ftedung an biefer Stelle best)olb üon ?3ebeutung, raeil fie bie "^oU

roenbigfeit einer beutlic^en 33erraenbung be§ Begriffes ber Soften !lar

oor 2lugen fül)rt.

aBiefer üerroenbet ben ^Begriff ber i^often adgemein im (Sinne

üon unechten iloften. er fagt jraar: „S)ie 9Birtf^aftgtl;eorie l)at

hen Sinn ber aügemein geläufigen Flamen ju erflären. ^Benn eS

ber äBirtfd)aft^it)eorie gelingt, ben Sinn ber bem 3}iar!te unb bem

9tecl)te üertrauten 9camen richtig abäugren§en . . ., fo \)at fie il)re

terminologifd)e 2lrbeit in iljrem raic^tigften STeil erfüttt . •
."

(Xl;eorie ber geieafd)aftlid;en äBirtfdjaft, S. 130.) Xxo% biefer

unfere§ (Srac^teng roobl ju raeit gel^enben 33ebeutung, bie ben all-

gemein geläufigen 9{amen für bie raiffenfd;aftlic^e ä^olf§iüirtfd)aft§=

letire l)ier beigelegt roirb, oerroenbet äßiefer bod; ben Segriff ber

Soften gcrabe in einem Sinne, ber bem allgemein geläufigen Sprac^=

gebraud) fidler nid)t entfpridit, nämlic^ eben in bem Sinne oon m--

ed)ten Soften. So fagt er (S. 19«): „©iefeg Dpfer ift im iloften-

begriffe auggefagt: ®ie ^robuftionsfoften finb bie 3Jicngen oon Soften*

probuftiomitteln, bie für ein beftimmte§ ^4>robuft erforbert finb unb

bal)er anberen ^:probuften entzogen roerben .... 2)er i)hi|en ift ber

©igennu^en beg gegebenen ^robufte», in ben Soften aber ift ber ent»

ferntere ^Jtu^eu erfnfet, roeld)en bie oerfügbareii j^oftenprobuftiomtttel

burd) hen ^Jtu^eii aller erjeugbaren ^4>robufte in 2luc^fid)t fteüen."

2ln einer anberen Steüe (S. 207 ff) unterfdjeibet groar äöiefer nod^

2lnfd)Qffungs{often be^ Unternel^merä unb Selbftfoften. 2lllcin biefe
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Uiiterfd^eibung bejieljt fid^ auf ben von SBiefer betonten Unterfd^ieb

öon Äoftenprobnftiomittetn unb fpe^ififdien ^robuftiomitteln, be=

ricf)tigt alfo bie befd^ränfte 3luffa[fung ber iloften im «Sinne von

uned;ten j^often uidjt. 33ielmel)r jagt SBiefer auSbrüd lid)
, jeber

^robusent I)alte fid) in feiner ©elbftfoftenredjnung an ha^ SBertfoften*

gefc^, roomit lüieber an bie Sluffaffung ber 5loften q(5 uned;te iloften

angefnüpft ift. 5Dagu möd;ten rair nur nod) bemerfen, bafe luir ben

ülnsbrucf „©elbfoften" gur Sejeid^nung beffen, xoa§> mir ed)te Soften

nennen, nid)t oerroenben möd^ten. 33eim 2Sorte Selbftfoften liegt

ber 9iQd)brud auf bem „©elbft", e§ bejeidinet iloften, bie einer be^

ftimniten 2Birtfd^aft ermad)fen, inx ©egenfa^ §u Soften, bie im ott=

gemeinen enpad)fen. ^m übrigen aber tonnen ©etbflfoften fotoot)t

im Sinne oon id)ten al§ audi) in bem üon uned;ten iloften aufgefaßt

roerben, e§ tann einmal nur an bie 2iu^Iagen einer beftimmten ^irt*

ld;aft, ein anbere« ^J3Jal aber auc^ an ben ber SBirtfc^aft entgetjenben

©eroinn gebad)t fein, wenn aucö, wie im 33egriff ber Soften über=

t)aupt, bie 3tuffaffung aU ecbte Koften überroiegt. @§ bedt fid) alfo

ber Unterfd)ieb graifd^en Selbftfoften unb J^often im Sprad}gebrauc^

bod^ ni(^t mit bem oon edjten unb uned)ten iloften, roe^ljalb tpir

üon ber au§fdt)lie^lic^en ^erroenbung be§ 3Iu§brude§ Selbflfoften für

ec^te j^often abfal)en, befonber^ ba mir babei für uned)te iloften feinen

befonberen 2lugbrud geioinnen.

33ei ^rau§ (Sie ©runblagen ber 2Berttt)eorie, ©. 43) finben toir

ben Sa|: „Unter Soften ift nidit^ anbere^ gu üerftet)en aU ein

Ä^ertentgang, eine 9iufeeinbu§e, bie i^rerfeitg gefnüpft ift on bie Se=

grünbung eine§ roertooden Sac^öertjalts." ®iefe Definition ift ju=

näd)ft jebenfallg roieber gu enge, inbem fie ha§> Slrbeit^leib nid^t um-

fofet, ba§ jur ©rlangung einer Sebürfni^befriebigung aufgeroenbet

roirb. ferner ift ber 2lugbrud ^^u^einbufee im Sinne oon ^erjic^t

auf Sebürfni^befriebigung boppelfinnig. ©nttueber meint man unter

3Ser§idjt, baf; jemanb etroaS aufgibt, maä er fc^on t)at. ^n biefem

Sinne ift ber S^erjic^t auf eine ^^ebürfnisbefriebigung edjte Soften.

Dber man meint ben SSerjidit auf eine Sebürfni^befriebigung , bie

jemanb an SteÜe ber angeftrebten t)aben fönnte. ®ann ift ber ^er=

5id)t uned)te Äoften. 9]un fagt i^raug roeiter, bafe ber äBert be§

^^Probufteg ein ^Dief)rn)ert fein mufe gegenüber ber burd^ bie äBib=

mung für biefe ^robuftion uotroenbig §u entbeljrenben onberroeitigen

S^erroertung, alfo gegenüber ben .floften, roenn bie ^srobuttion tol)nen

foll, b. i). tuenn nid;t unrationell geroirtfc^aftet roerben foH. ^ier

finben roir bie Sluffaffnug ber Soften gang im Sinne oon uned^ten
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Sofien. 3u9leid^ erroeift fit^ un§i aber her angefü{)rte ©a^ al§>

ungutreffenb. ®enn ber SBert beg ^robufteg braucht gegenüber bem

einer anbertoeitigen SSerroertung ber ^robuftionSmittet — ben un=

eckten Ä'often — fein 9Jie{)rn)ert ju fein.

j^erner mad^t S^rauS bie Unterfc^eibnng sroifc^en ^robu!tiong=

unb 9fteprobnftion§foften. @r fagt: „2lüerbing§ fommt bem ©o^e,

ta^ ber Söert be§ ^srobufteg g(eid) fei bem SBerte ber Soften, eine

93ere(^tignng ju, raenn man unter Soften nic^t bie ^robuftion^foften,

fonbern bie 9fteprobn!tion§foften üerfte()t unb unter 2Bert ben in ber

©rfporniä ber Dfteprobuftionöfoften inoolöierten SSorteiL" ®emgcgen=

über wäre ^n bemerken : ®ie ^ieprobufionsfoflen finb bie iloften eine§

t)em in 33etrQd^t fommenben artgfeic^en erft ju ergeugenben ®nU§.

3u bem SBerte biefe§ ju er-^eugenben @ute§ ftetjen feine Soften, bog

finb ehen bie 9fteprobuftion§foften, felbfiöerftanblid^ in bemfelben 33er*

fjöltniffe, in bem überbanpt ber Sßert eines ju erjeugenben ©uteg

Bu ben Qufj^umenbenben Soften fte^t, b. t). ber SBert mu§ t)öt)er fein

ol§ bie ed^ten Soften, brandet aber nid^t l)öber §u fein, roenn er oud^

menigftenS fo f)od^ fein mu& wie bie unechten J^often, bamit man

fi(^ §ur ©rjeugung be§ @ute§ entfd)tie§e. 2Bo§ nun aber ha§> 33er-

l^ältni§ be§ 2Berte§ eine§ beftel;enben ©ute§ ^u 9teprobuhion§foften,

alfo Soften eine§ ortg(eid)en ju er^eugenben @ute§ anbelangt, fann

ha§: 33erbältni§ febeS beliebige fein. 9lur bo§, fall§ bie ed^ten

9teprobuftion§!often nid^t geringer ober bie uned^ten DfJeprobuftionS*

!often {)öf)er finb aU ber SBert be§ beftefienben ©uteS, biefeg nad^

erfolgtem 33erbraud^ nid^t raeiter erzeugt werben wirb. 9Benn aber

^rau§ oben bemerÜ, man fönne ben 9Bert eineS (BuU§: ben S^le-

probuftionSfoften gteid^ftetlen, menn unter SBert ber in ber ©rfparniS

ber 9fteprobuftion§foften inootoierte 33orteil oerftanben loirb, fo ift

biefer (B^hvauä) be§ Begriffes „9Bert" aU eine 3lrt oon ©uftitutiong*

loert lieber gu »ermeiben. (S§ genügt pollftänbig, ju fagen, foUS bie

9fieprobufttongfoften eine§ ®uk§ geringer finb a[§ ber 51Bert be§

@ute§, falfuliert man bei einem (Sntlaffen be§ @ute§ au§ ber 33er=

inögenSmad^t in geroiffen Tratten nid^t mit bem äBerte, fonbern mit

ben iloften. 2Benn ein ®nt A einen primären SBert m üerfd^afft

unb mit einem 2Irbeit§Ieib m^ befd)afft roerben fann, beffen ä?er=

meibung bem SBerte m im 9iange nad^fteijt, roirb man, roenn man
ha§ @nt m l^ingeben foll, in geroiffen '^•äUen nid)t mit bem @ebrand^§*

loert m, fonbern mit bem erfparten, bjro. aufjurocnbenben 3lrbeit§=

leib mj red^nen. ®ie§ in ber 2Beife auSjubrüden, ba§ man fagt,

ber SBert be§ @ute§ A fei gleid^ ber SSermeibung be§ 2lrbeitSleibeiS mi.
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fü{)rt nur ju gon^ unnötigen ©d^roierigfeiten , inbem man ba§ eine

9)ial fügen mu^, ba§ @ut A roecbe nur erzeugt, wenn fein SBert

mit bem 3fiang m [)öl)ev fei al§> ber 9Bert be§ fonft ^u erfparenben

2lrbeit§Ieibe!o m, anberfeitS ober raieber befiauptet, ber 2Bert be^

@ute§ A fei gerabe gteid^ bem äßerte be^ burrf) feinen 33efi^ er*

fparten 2lrbeit»(eibe§ mi.

Siefmann nun erfennt sroor eine oerfd^iebene ^oftenfd;ä|ung oon

©enu^gütern unb 2lrbeitäfraft einerfeit^ unb ©ütern entfernterer

Drbnung onberfeitg an. älllein bie Unterfdiiebe, bie er bei ber

©d^ä^ung biefer beiben iloftengruppen finben raid, 6eftel)en in Sßirflid^s

,
feit nid)t, roät)renb i^m ber ront)re Unterfd^ieb ber Seljanblung biefer

. beiben (Sütergruppen qI§ iloften oerborgen bleibt, ©enu^güter, bie

aU ^oftengüter üerroenbet werben, foHen norf; :öiefmQnn nad^ bem

IRu^en gefc^ä|t werben, ber ung baburd) entget)t, unb ha§> ift ber,

hen roir mit ber legten (Sin^eit unfereS ä^orrateio erjiekn roürben.

(©runbfäge ber 3Solf5n)irtfd;aft§(et)re I, ©. 485.) hingegen foH bei

©ütern entfernterer Drbnung jebe (Sint^eit beg ganjen $8orrate§ nad^

bem yiugen einer weiteren, über bie Dorbonbene i)ienge nod^ |inau§=

f
^etienben @int)eit gefd^Q|t werben. STatfäd^Iid^ befielet jwifd^en biefen

angeblich üerfd^iebenen 2lrten ber ©c^ö^ung oon ©enu^gütern einer^

feitg unb ©ütern entfernterer Drbnung anberfeite überEjaupt fein

Unterfd^ieb. S)er 3iu^en, ten wir bei SSerwenbung einer ©in^eit

einer beftimmten (Gütermenge aufgeben, ift, ob eiS fid) nun um ©üter

erfter ober entfernterer Drbnung t)onbeIt, ber geriugfte an eine ©in*

i)^h biefer ©ütermenge fonft gefnüpfte 9iu^en, unb biefer ift wieber

ibentifc^ mit bem ^fiu^en, hen wir un§ bei anberweitiger 5ßerwenbung

biefer @ini)eit ober mit einer weiteren (SinE)eit ber ©üterart befd)affen

würben. ®er oon Siefmonn angefüt)rte Unterfd^ieb ber J^often=

fd)ä|ung ift alfo übert)aupt feiner, bie t)erfd)iebene Umfd;reibung

fagt tQtfäcblic^ für beibe gäde baäfelbe aug. 9iel)men wir ein Sei=

fpiel, sunädjft für bie ^^erwenbung eine§ ©ute§ erfter Drbnung

aU iloftengut. @ine Söirtfc^aft l^abe 10 ©tüd Srote, bie fie un-

mittelbar genießen fönnte, unb möd)te 1 ^rot gur Branntweine

er^eugung oerwenben. ^n biefem g^alle wirb fie mit bem geringften

9Ju^en rechnen, ber mit einem oon 10 ©tüd Broten gu erlangen ift,

bem ©renjnulen. 3)iefer "^In^^n ift aber berfelbe, ben fie mit einem

11. ©lüde Brot ficb befc^affen möd)te, wenn fie tatfüd)lid) ba§

10. Brot ber Branntweinerseugung wibmet. 2Bir fönnen eji^enfo'

gut fagen, bei ber Branntweinerjeugung werbe ein Brot oon

10 ©tüden alg floften nac^ bem 9iugen beS 10. ©tüde§ ol;ne Be-

©cömollctg ^a^rbucf) XLVI 2. 9
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rü(!fid^tigung ber Sranntroeinerjeugiinn gefrfiä^t, rote roir fogen fönnen,

e^ roeröe naii) bem 9hi^en eineg 11. ©tücfe^ mit Serücffic^tigung

ber Sranntroeinerjeugung gefc^ä^t. SeibeS fogt ganj baäfelbe au§.

©6enba§feI6e gilt nun aber auä) bei ber ©d^ä^ung von ©ütern

entfernterer Orbnung qI§ 5loften. SBenn ein 3Birt[($Qfter 10 ein=

Reiten ©etreibe l)at, unb er überlegt, ob er eine ®inl)eit jur (Bx-

geugung von 33rQnntroein oerroenben foH, fo fd^ö^t er biefe @inl)eit

rcieber nad) bem ©renjnu^en ber 10 ©inljeiten ober naä) bem 9Iu^en,

ben i^m bei 5ßerroenbung einer @inl)eit §ur 33ranntroeinerseugung

eine 11. (Sinbeit ber ©etreibemenge bringen roürbe. ®er Sinken,

ben i6) mit einer @inl)eit einer ©ütermenge bei onberroeitiger ^er=

roenbung opfere, ift ber le^te ^J^u^en biefer (Gütermenge, unb biefer

ift eben fein anberer aU ber, ben idö mit einer weiteren, über bie

oerfügbore ^])?enge ^inau^ge^enben @inl;eit neben bem geroäl)lten

Sinken erjielen möchte.

2)er oon Siefmann angefül)rte Unterfd^ieb ber ©d^ö^ung al§

Soften üon ©enufegütern unb oon @ütern entfernterer Drbnung ift

alfo ein rein fiftioer. 9iun roiH Siefmann aber and) nod) einen anberen

Unterfdjieb biefer beiben ©d()ä^ungen finben. (Sr fagt, e§ fei eine

fetir bemerfenSroerte unb tro^ fo unenblidj oieler äl)nlic^er @rörte=

rungen in ber bi§l)erigen ßiteratur nocb niemals erfannte 5latfad^e:

©üter erfter Drbnung, bie qI§ Soften guter geopfert roerben, würben

alä fold^e genau fo gefd^ö^t wie ber ^oftenfaftor: 3lrbeit§mül)e,

nämlid) nadj bem @efe^ ber fteigenben Soften, hingegen follen bei

ber Slufroenbung oon ©ütern pljerer Drbnung aUt ©inl)eiten gleid)=

gefd)ö^t roerben. äBar nun ber erfte oon Ciefmann angeführte Unter=

fc^ieb ber 5loftenfd^ä^ung überl)aupt feiner, fo ift bie Sel)auptung

biefeS Unterfc^iebeS roieber an fid^ unrid^tig. ®cr l)ier öon Siefmann

beliauptete Unterfd)ieb 8roifd;en ber ©d^ä^ung ber ©enu^güter unb

2lrbeitgmül)e al§> i^often einerfeitS unb ber ©üter entfernterer Drbnung

ai§> Soften anberfeitS befielet tatfäc^lid^ nid^t. 3Sielmet)r bejiefit fid^

bei beiben ©ruppen oon 5loftengütern bie ©d;ötning al^ Soften jroar

auf eine beliebige, ober immer nur auf eine einzige ©inlieit; eine jebe

weitere ©inljeit mu§ roieber befonberS gefd[)ä^t roerben, unb jroar

roirb fie in ben roeitauä meiften ^yällen al§ J^often l)öl)er angefd;lagen

werben al^ bie früheren, wobei aUfällige Slu^nabmen bei R^erroenbung

oon ©enu^gütern alä Soften ebenfo eintreten fönnen wie bei SSer*

wenbung oon ©ütern l)öl)erer Drbnung al§> 5?often. 9tet)men wir

ttaii obige Jikifpiel. ©oU an^5 einem i^orrate won 10 ©tüden Srot

eine beftimmte 2ln§aöl jur SSranntweinerjeugung oerwenbet werben^
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jo n3irb ein Srot — ein beliebige^, aber boc^ nur ein einziges —
nac^ bem ©renjnulen gefd)ä^t. ^ebeS roeiter ju oerroenbenbe Srot

Tüirb naä) bem üorl^erge^enben t)öf)eren 9Zu^en gefd^ö^t, unb boS ift

ber ©runb, roarum mit ber 33ranntroeiner§eugung frütier ober fpöter

jugunften ber 3^af)rung l^alt gemod)! werben mu^. ©enau bagfelbe

gilt nun ober auä), roenn ftatt 33rot ©etreibe, atfo ein @ut Ijö^erer

Orbnung, gur Sranntraeinerjeugung oerroenbet roerben fofl. ^n biefer

33eäiel)ung ergibt fid^ sroifd^en ber SSerraenbung biefer ©üterarten a{§>

iloften gor fein Unterfd^ieb. ©ine weitere ©in^eit ©etreibe rairb

ftet^ befonber^ unb in ben roeitauS meiften %ä^en ^öt)er gefc^ö^t al^

eine beliebige le^te ©infieit ©etreibe. 2llfo aud^ biefer Unterfd^ieb

äroifd^en ber ©d^ä^ung von ©ütern erfter unb entfernterer Drbnung,

ben Siefmann qI§ fel)r bemerfen^roert unb nod^ niemals erfannt an=

füfirt, bafe bei erfteren nad^ fteigenben, bei ben anberen nad; gteid^en

Soften gefd^ä^t loürbe, beftet)t nid^t. S^atfödblid^ braucht Siefmann

biefen Unterfc^ieb, ganj Qt)nli(^ roie Siegel, nur ju bem 3roecfe, um
auf ©runb beS angebUd) gleid^en ©eroid^teS oder @inf)eiten eineä

@ute^ t)ö^erer Drbnung — um ha§> für Siefmann ominöfe SBort

'Ißert ju üermeiben — irgenbeine felbftänbige Sebeutung für bie

@elbein{)eit aU 5loften ju fonftruieren , ber fobann ein beftimmter

©rtrog gegenübergeftellt werben foH. 5DaB eine fold^e Sebeutung ber

©elbeint)eit nidfjt beftet)t, würbe bereits oben gegeigt.

2Bir fet)en, fiiefmann füt)lt, bofe jwifc^en ber Se()anblung üon

©enufemitteln unb 2lrbeitSunIuft einerfeitS unb ©ütern ^öt;erer

Drbnung onberfeitS qU Soften ein wefentüdier Unterfdpieb befte^t.

@r fagt felbft, bafe bei ber erften 2trt oon Soften ein pofitioer 33er(uft,

Dpfer eines Bingens in Setrad^t fommt, ber ober huxä) ©rtangung

eines größeren wettgemad^t wirb, watjrenb bei ©ütern entfernterer

Drbnung nur entgangener, natürlid) geringerer, ©ewinn in Setrad^t

fomme. ©erabe bie legten SBorte „natürlid^ geringerer" geigen aber,

ba§ er ben eigentlidien Unterfd)ieb biefer beiben Slrten oon 5loften=

aufwenbung nid^t erfannt f)at. 3Bäf)renb bei ber erfteren 2lrt üon

Soften ber in 2luSfid;t ftef)enbe Dingen tatfäd^lid) größer fein muB

als baS Dpfer, brandet, wie wir gegeigt ^aben, bei ©ütern ent=

fernterer Drbnung ber entgangene ©ewinn in äßal^r^eit nid^t geringer

gu fein olS ber gewöl)lte, er fann gleich gro& fein, unb baS be=

treffenbe ©ut ^öl)erer Drbnung wirb bem betreffenben ßmedc bod^

gewibmet. äßä^renb alfo bie oon Siefmann angefüljrten Unterfd;iebe

ber ^oftenbered^nung tatfö^lic^ nic^t beftel;en unb üon iljm gang

wiüfürlic^ angenommen finb, wirb oon iljm ber eigentlid^e Untere
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fd^ieb überfeinen, ©o fa^t er benn auä) bie Eingabe von ©elb, baS

er §u ben ©ütern entfernterer Drbnung rechnet, rote eine Eingabe

oon edjten i^often auf unb behauptet, bafe auä) bei Eingabe von

©elb für ©enn^mittel sroifd^en bem, ma§> man um 'Oa§> ©elb erl)ält,

unb bem, auf beffen ©rraerb man bei Eingabe ber ©elbfumme üer=

giertet, ein motioierenber Unterfc^ieb üor^onben fein muffe, roä^renb

tatfac^lic^ bei 2lnfd)affung von ©cnufegütern jroifd)en bem, ma§ ein

Sßirtfd^after um eine ©elbfumme onfc^afft, unb bem, auf beffen 2ln:

fd)Qffung er burd; Eingabe ber ©elbfumme Der3id)tet— eben ben uned)ten

Soften beg angefd^afften ©ute^ —, ein Unterfd;ieb nid^t ju beftet)en

brandet, bamit fic^ ber Sßirtfdjafter jur 2tnfd)uffung be§ erfteren ©ute§

entfd^liefee. 3" biefer ^Innaljme aber, ba§ aud; Eingabe üon ©e(b für

©üter erfter Drbnung alö ed^te J^often anjufe^en ift, roar Siefmnnn

mieber an§ ©rünben feinet (Si;ftem§ ge^roungen. @r fann nämlid^

bie 3lnna^me, bafe ber ©renjfonfumertrag, ha§i ift ber — uned^te —
bei ^ingobe einer ©elbfumme für ein beftimmte§ ©enufegut in

^inblid auf ben 33er§id^t ber ©rroerbung eine§ anberen ©enufegute^

erhielte ©rtrag, and) 9JulI roerben fönne, nid^t gulaffen, ba fonft fein

©t)ftem, roeld^eg fid^ Ijauptfäd^lid^ auf htn Ä'onfumgrengertrag auf*

baut, jeben Soben oerliert. @r mu& bal)er bie .^ingabe oon ©elb

für ©üter erfter Drbnung al§ ed^te Soften be^anbeln, ber gegenüber

ben @rtrag ftet^ einen ©etoinn in Slusfid^t ftetten mu§. '3)a§> aber

ift, raie wir gefeiten t)aben, an fid) unrid^tig.

aJiit ber 2lu|faffung be§ ©elbe^ aU edjte Soften Ijängt aud^

bie oben bel)anbelte 33et)auptung Siefmanu^ üom llnluftdbarofter be§

nicl)t befriebigten Sebürfniffel jufammen. S)ie Eingabe oon ©elb

foll ftet§ eine Unluft bebeuten, nämlid; jene be§ burc^ bie Eingabe

be^ ©elbeg oon ber 53efriebigung au§ge)d)loffenen 33ebürfniffe§. ©o
fd^eint fic^ ein ^araüelismus giüifd^en Slrbeit atiS Soften unb ©elb

alg Soften gu ergeben. 3lrbeit al^ Äoften bebeutet Slrbeit^leib,

Eingabe oon ©elb bebeutet 33ebürfnii?leib. ©egenüber biefem fieib

foll ber ©rfotg in beiben g^äüen oorjüglidjer erfd)einen muffen, ©aö
5ßerfet)lte biefeg ©ebanfengangeS t)aben roir bereite oben nac^geioiefen.

3)iit ber Slrbeit foll ein Slrbeit^leib übernommen loerben, mit ber

9Ud)tbefricbigung eineg Sebürfiiiffejg, ha^ burd; einen ©elbbetrag

befriebigt loerben tonnte, loirb nur eine Unluft — foioeit fie im ge=

gebenen ^alie überljaupt bcfteljt — befleißen gelaffen. ©^ Ijanbelt

fid) alfo, felbft roenn ber Unluftd)arafter jebeS nid^t befriebigten Öe-

bürfniffe§ zugegeben loürbe, toa^ fid)er nic^t angel)t, bei 2lrbeit§leib

unb 33ebürfni«jleib um gang oer)d)iebene ®inge. ©egenüber ber
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3lr6eit aU §u übernet)menber Unluft niuB ber ©rfotc^, ba§ gu be=

fttebigenbe S3ebürfni^, üorjüglidier erfdieinen, einen 3Sorteit, 9tein^

ertrag im (Sinne Siefraann^, Derfpred)en. 3TOif<$en groei nid)t be^

friebigten 33ebürfniffen braucht, aud) roenn beibe qI§ Unluft — Übel—
empfuntien rcerben, fein Unterfd)ieb gu befteljen, um bie Sefriebigung

eines oon i^nen burd) Eingabe ber gleichen ©elbfumme ju raQl)len.

3!)enn bie Unluft be§ unbefriebigt bleibenben S3ebürfniffe§ roirb burd^

bie Eingabe ber ©elbfumme für bie Sefriebigung be§ anbereti Sc=

bürfniffeS nicbt erft übernommen, fie toar fd^on frül)er ba unb bleibt

einfad^. (5§ l)Qnbelt fidb bei i^r um fein Dpfer im eigentlid^en ©inne,

um feine ed^ten Soften.

©d^on au§i aÜm biefen ©inrüönben ergeben fid^ roefentlid^e Ses

benfen gegen bie Se^re SiefmannS. 2Bir fQl)en, ber ilonfumgrenj^

ertrag bei einer 2Birlfd)aft fonn DiuH fein, äöie fann er bann jum

üoltSrairtfdiaftlid^en ©rengertrag in 33e§iel)ung treten, ber bod^ ieben=

faQ» eine pofitiüe ©rö^e fein foll? SSeiter fallen roir, bafe e§ von

3Birtfd)aft gu 2Birtfd)Qft oerfc^ieben fein fonn, ob ber Äonfum«

grengertrag eine pofitioe ©röfee ift ober nid^t. ®a§ ©infommen ber

2Birtfd^aft loar babei gar nic^t entfd^eibenb. @§ fann bei einer

armen 2Sirtfc^aft ber ilonfumgrenjertrag 9(ull fein, bei einer anberen,

bereu 5ßerl)ältniffe etraaS anbere finb — anbere» ©infommen, anbere

3Bertbi§pofition —, fann ber llonfumgrenäertrag lüieber pofitiü fein,

unb boSfelbe gilt com 33erl)ättniffe it)ol)ü)abenber 35>irtfcl)aften unter=

einanber unb im ^erl)ältniffe gu armen SSirtfd^aften. @S ift atfo

au6) üon einem SluSgleid^e ber ilonfumgrenjerträge ber öerfd)iebenen

Sßirtfdjoften gar feine ^ebe. 2lllein biefe S^ragen intereffieren un§

jel^t nid^t rceiter. Un§ fommt e§> je^t oornel)mlid; barauf an, feft=

juftetten, ob fiel) bie bei ben einzelnen ©üterarten erhielten @renj=

fonfumerträge auä) nur innerhalb einer unb berfelben 2Birtfd()aft au§:

gleid^en, ob lüir oon einem einljeitlid^en ©rensfonfumertrag einer

SSirtfd^aft fpred^en fönnen, auf beffen SSerroirflid^ung boS ©treben

ber Söirtfcbaft gerichtet ift, unb nad^ bem fie il)re 3lnfd)affung ber

eingelnen ©üterarten, il)re Siacbfrage nac^ ©ütern oerfd;iebener 3Irt

richtet. ®a§ ©efe^ be§ 2lueglei(ie§ ber Jlonfumgrenjerträge foll

ein beftimmteS gleiches 33crl)ältni§ ber greife (iloften) unb be§ 9cu^enS

(9tot)ertrag) l)infid)tlid) ber oerfc^iebenen, oon einer 2Birtfd^aft an=

gefdiafften ©üterarten l)erbeifül)ren. Um nun biefe Seljauptung ju

prüfen, raoQen roir oon öden erl)obenen ©inroänben abfegen. 2Bir

nel)men an, eine ©elbeinl)eit roerbe com 2Birtfd)aft§fubjeft irgenbnne

gefd()ä^t, il)re Eingabe toerbe al§ Unluft, unb gtoar bei ollen ©elb*
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etnt)eiten a(§ gleidie Untuft empfunben, bie Unluft eine§ @etb6ctrage§

fei olfo gteic^ bem 3Sielfad^cn ber Unluft einer ©elbein^eit. ®egen=

über biefer Unluft eine§ ©elbbetrage^ üerft^affe bie 3lnf(^Qffung

üon ©ütern einer 2trt einen SSorteil, ber bei bem legten oon einer

©üterart ongefd^afften ©ute ber geringfte fei. S)iefer 5ßorteit

befiele in einem beftimmten 3Serl)ä(tniffe beg Sf^u^en^ biefe§ legten

©uteg, be§ ©renjnu^enS, jum Unluftroerte be§ ©elbbetrageg. 2öq§

bebeutet bei biefer 2tnnQ^me ha§> ©efe^ oom Slulgleid^e ber ©renj-

erträge ?

e§ bebeutet, ba§ auf bie 2lufroenbung einer ©elbein^eit bei

bem ©renjftücf einer jeben ©üterart ber gteid^e S^eilnu^en erjiett

werbe. ®a§ aber tieifet nid^t^ anbereS, al§ bafe bie ©rengnu^en ber

einzelnen ©üterarten im gleid^en 3Serl)ättnifje roie bie greife biefer

©üterorten jueinanber ftefien müßten. 2)enn tüenn auf eine @elb=

cin^eit hei jeber ©üterart ber gleiche le^te ©rtrag an Sinken ent=

faüen fott, muB auf bie auf bie ©ren^ftücfe ber einjelnen ©üter--

arten ausgegebenen üerfc^iebenen ©elbbeträge ein im 5ßer^ältni§ ber

©elbbeträge t)erfd)ieben {)of)er 9^u^en entfallen. SBerben auf bie

testen @int)eiten ber ©üterarten üerfd^ieben l)oi)e ©elbbeträge au§=

gegeben, muffen bie 9tu^en biefer einleiten, bie ©renjnufeen, JU'

einanber im felben 3Sert)ältniffe fielen roie bie ©elbpreife biefer

©üterarten. S3etrac^ten roir biefen (Sa^ nun aber nät)er, fo fet)en

roir, baB er ganj ibentifc^ ift mit jenem ©a^e, ben roir am @in=

gange auS ©d^umpeter§ ©runbgefe^ ableiteten. Man gelangt alfo

t)on ©d^umpeter unb üon Siefmann üu§> tatfäd^Ud) ju ben gleid^en

Folgerungen, unb bieS tro^ iljrer angeblid^ funbamental üerfdjiebenen

3lnf(iauung§roeifen. 2Bir tonnen bal)er bie befonbere Serücffid^tigung

ber Sel)re fiiefmannS nunmet)r oufgeben unb bie ()iert)er fallenben

£e|ren gemeinfam bel}anbeln\

^ 3GBtr greifen im foU^eiiben lüieber nur einige ber ^ierf)er fallenben £ef)ren

I)erau5i. 2)afe man bie flleicf)en ober äl)nlid)e 2lnfic^ten bei einer 9ieif)e Don

anberen ©d)riftftellern finbet, barüber uflt. (S^leu, a. a. D. <B. 267. Sßenn

aber ©fslcn anfü{)rt, ba^ bie öfterreidE)ifcI)en ©renjnu^entl^eoretifer im allgemeinen

nur eine fel)r r)erfd)mümmene Äenntniö be§' betreffenben „©efe^eä" »erraten^

fo ift bagegen einjuroenben, bafe bie öfterreic]öifd)e ©c^ule baö ©efe^ eben als

nid)t richtig ertanntc — ogL ba§ ^itat au^ SBiefer oben <B. 92 — unb

bal)er feine ißeranlaffung f)atte, fic^ mit bem angeblidE)en ©efp^e rceiter ju be=

fc^nftigen.

(Gin jiueiter 3;eil folgt im nätfiften §eft.)
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®er ^ampf gegen bie 2lrbeif^tofigleif

uni^ bie 9leic^^arbeiföIofent)erfi(^erung

Q3on Dr. ^avi ^nmpmann
'^rofcffor an bcr 5)0^f(^ulc für fommunale Q3ertt)attung in ©üffelborf

Sn^alf^öcrjct^niö : I. 2)a§ 5ßrobIem ©. 135-139. II. 5Die 5lrbeit§ =

befc^affung ©. 139—147. 1. ®ie giotftanbäarbeitcn ©. 139. 2. mbeit§=

öerfc^iebung ©. 140. 3. ^Irbeiteröerfd^iebung <B. 142. 4. SlrbeitifttedEung

©. 144. 5. 58efd|äftigung§att?ang ©. 144. — III. 2)te Slrbettgöerntitt»

lung ©. 147—164. 1. 5lu§bau unb ^entraUfterung ©. 149. 2. 5ötonopoI=

tenben3en ©. 155. 3. iSnbiötbualifierenbe 3lrbeit§t)crntittlung ©. 162.

4. ®ag 6in^ett§arbeitgantt ©. 164. — IV. Sie 9lrbeitäIofenterfic^e»

tung ©. 165—198. 1. ©tanb ber 3^rage bei ,^neg§au§bru(^ ©. 165.

2. 3)ie Sttoerbglofenfürforge ©. 169. 3. S)te ©runbfragen ber 2Itbett^Cofcn=

terfit^etung ©. 173. 4. 2)te neueren ^Jläne ©. 180. 5. 3ur ßrtti! be§

^efe^enttourf§ ©. 186. 6, 2)te »efc^äftigung ber «Hrbcitglofen ©. 194.

I. ®a« ^roMcm

^^or bem Kriege fd^on raar bie StrbettSlofigfeit ha§ Problem, bal

-^w^ bie fojial intereffterten Greife am weiften befd^äftigte. 6inc

xec^t umfangreid^e Literatur raar erfrf)ienen, bie aUe ©dfen unb 2Binfel

biefe^ Siemli^ bunflen ©ebieteg ju burd^leuc^ten ftrebte. ©ine 9}ienge

t)on ^orberungen rourben mit großer Sebt^aftigfeit gefteUt, üon

ben ©egnern mit berfelben @ntfrf)iebent)eit beftritten. ^^a man

barf bet)aupten, ba& 2lrbeigIofigfeit, Slrbeitgnacfjraei^, 3(rbeit§(ofen=

oerfid^erung bie großen ©d^Iagroorte geworben waren, bie glei(^

f^a^nen ben Parteien im fo^ialpolitifd^en .Kampfe üoranfd^raebten,

unter benen um g^ortfüljrung unb 2Iugma§ ber

fojialen 9ieform geft ritten raurbe. ^raftifd) aUerbing^ —
in ber ^oUtif uon 9{eid;, ©taat unb ©emeinbe — roaren erft

fd^roadf;e 3]er[udje uorljanben, uon einer roirflirfjen Söfung raar bie

Strbeit^lofenfrage noc^ fetir fern. Gegenüber ©nglanb unb feinen

großen gortfdjritten unter ber Snil)rung Sloijb @eorge§ ftanb S)eutfd^=

lanb raeit jurüd -t i)\tx raie in fo mand^en anberen fojialen Se=

gie^ungen.

2lu(^ feit bem ^riegSauSbrud^ t)at raa^rfd^einlid^ feine fojiale

©injelfrage su fo oiel ©d^reiben, 9teben unb §anbe(n 2(nlai3 gegeben

wie biefe. 2Biffenfc^aftlic^er ©rfenntnigbrang unb fojiale iHeform=

freube betätigten fic^ mit gleid^em ©ifer. ^n ber 2;at ift man in
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ben legten 3a()ren ein ganj 6etrQ($tIi(i)e§ Stücf üorraärtg ge!ommen.

SBenn eine genaue S^arftedung biefe^ SBerbegonge^ geboten tüerben

fönnte, fo raürben eine j^üHe con ©efe^en, 33erorbnungen, orgam=

fatorifc^en 2inberungen unb ^Jieubauten ju nennen fein, ©ine ah=

fc^lieBenbe gefe^lic^e Dftegelung ber praftifd^en ^auptgebiete —
2lrbeitlnad)n)ei§ unb 3Irbeit§Io[enr)ern(^erung — fetjlt nod^, ftet)t

ober ie^t unmittelbar bewor.

S)ie ©rünbe für bie[e§ fo fetjr oerftärfte ^ntereffe finb leicht

erfid^tlid;; ber n)id)tigfte ift natürlich ba^ Seitroeilig ungel)eure 2ln=

fdjroeUen ber 3(rbeit^Iofigfeit, bie groeimai, gu 33eginn be§ ^riege^

unb nad) feinem @nbe, bebrol)(id)e ^-ormen onnat)m, ©c^u|ma^s

natimen oerfd^iebenfter 2lrt erforberlic^ madite. 3)iefe ©runbtatfad^en

bebürften einer eingeljenben ©d;ilberung, üon ber aber abgefetien

merben mufe, meil ber ilampf gegen bie 2trbeitgIofigf eit

ben eigentli($en ©egenftanb biefer 2lu§fül)rungen bilben foll; auä)

^inbert ber fo oft beflagte STiefftanb unferer 2irbeit§Iofenftattftif
^

eine rairflid) ^w^reffenbe 5a|(enmä§ige äßiebergabe biefer gntraid-

lung^Unien.

begnügt man fi($ mit ein paar ro!)en Hnbeutungen, fo fann

man non ben 33eri($ten ber gacboerbänbe an t)a§> 9iei($§arbeit^blatt

ausgeben, bie folgenbe^ 33ilb ergeben : 9]ad)bem in ber erften ^älfte

beg Sat)re§ 1914 ba^ beutfd)e ^JBirtfd^aftSleben in einer fnapp

mittelmäßigen Slonjunftur geftanben ijatte, fe^te mit bem Rrieg^=

augbrud) junäd)ft eine fc^roere ©epreffion ein, eine golge ber aü'

gemeinen 33eunrut)igung , Störung unb Umgruppierung. 2Bar bie

3aE)l ber arbeitSlofen SJütglieber in ben ^ad)oerbänben ber 2trbeiter

im ^uli 1014 2,8 °/o geroefen, fo toar fie im 2luguft 22,4 Wo, im

(September 15,7% unb im Oftober 10,9 <^/o. 2)rei g)ionote lang

^errfd;te eine 2lrbeitlIofigfeit, mie man fie feit ben (50 er ^a\)xen in

SDeutid)(anb nid)t me^r gefannt t)atte. greilid; befferten fid) bt^fe

fc^limmen 3Ser()ältniffe balb, am beutlid)ften feit bem grül)iat;r,

aKärj—3lpril 1915. (£^ folgte eine ^roeite roeit günftigere ^t)afc

mit junetimenber 3lrbeit^ge(egentieit, ja 3irbeitermangel. ^Jhtr wenige

;3nbuftrie§raeige litten unter 33efd)äftigunggmangel, namentlid) bie:

^^ertilinbuftrie, roo aber bie ^apierftofferjeugung feit bem SommerJ

191G beiräcbtlid)e (Srfa^möglid)feiten bot, bie 53e!IeibunggtnbuftrienJ

bie ^abafinbuftrie. ^m ganjen mar mafjgebenb einerfeit^ bie 3Ser*]

1 S;a§ erfte brQud)tQtc SBud) ift ha^ öon 9{. ^erbft, 3)ie ÜJIet^^oben be«

bcutjc^cn Jltbeitäloienftatiftif. Scip3ig unb 33erlin 1914.
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minberung be^ 2lr(ieiterangebote^ burdj bie @inä{e!)ungen (ber ^rteg§-

bieiift oertjinberte burd)id)nittlid) etroa 4 a)iiUioneu Slrbeiter an ber

3lu§übung i^re§ Berufes). 2tnbererfeitg mad;te fid^ eine geroalttge,

immer fteigenbe Skdjfrage nad; Slrbeit^fräften affer 3lrt in ben Krieg§=

inbuftrien, in Sergbau unb ^üttenioefen, in älietaüüerarbeitung unb
9)iafc^inenbau, in ber eteftrifd^en unb c^emifc^en ^nbuftrie geltenb.

^n ben beibeu legten ^Irieg^ja^ren mar uielleidjt bie bebeutfamftc

grage ber ilrieggmirtfdjaft bie 2Inmerbung beä 2lrbeiterl;eere^, bo§

befonberä burd^ grauen, ^tgenblid^e unb Kriegsgefangene immer
non neuem ergänzt roerben mu§te. 2.?om ^uni 1917 bis 9?oüember

1918 betrug bie SlrbeitSlofigfeit weniger als 1 ''/o. S)ie britte ^tiafc

[eit 9ioüember 1918, nom SBaffenftillftanb unb ber ©nttüaffnung

ah, brad^te eine langfam anfc^roeCfenbe neue 3lrbeitSlofigfeit, bie im
gebruar—a)Järä 1919 i[;ren ^öljepunft erreichte. S)ie plö^Uc^e Sa^m=
legung aller KriegSroerfftätten, bie ^eimfeljr ber aJiiIIionenl;eere,

bie ^ortbauer üieler roirtfd^aftlic^er Se^inberungen, namentlich bie

2öieberoerl)ängung ber Slodabe in ber Oftfee, ber ^erluft unb bie

Seitmeiüge 2(btrennung roirtfdjaftlid^ roertüuüer ©ebiete, bie 3er=

rüttung beS (Sifenbal^nmefenS burc^ bie a)lateria{abgabe an bie

entente, bie allgemeine erfd^Iaffung unb 9lrbeitSun(uft nad^ iaf)re=

langen übermenfdjlic^en SJcü^en, bie politi|d;en unb fo§iaIen Sßirren

unb Unruljen biefer fc^roeren 3eit: ha§ oÜeS üerminberte bie 33e=

fc^äftigungSmöglid^feiten K ^n ber groeiten öälfte beS gebruar 1919

rourbe ber S^iefpunft erreicht ; im ganjen 9ieic^e mürben 1 100 000

(burc^ bie ©rraerbSlofenfüriorge unterftü^te) 2lrbeitSlo[e gegä^lt.

Übrigens beftötigten atk ^öljlenangaben bie alte ©rfaljrung, „roie

iel)r ber ©rab ber ©rroerbSlofigfeit mit guneljuienber @inroo^ner=

Saljl fteigt". ^m ^^-ebruar unb SDMrj t)atte 33erlin me^r als ein

SSiertel aller (SrroerbSlofen aufjumeifen, n)äl)renb nad^ ber @inrool)ner=

ga^l nur ein ^^öanjigfiel §u erroarten mar. ^n ben legten bret

^^ierteln beS ,^aljreS 1919 unb ju Slnfang 1920 — ber üierten

^i)ait — geftalteten fic^ bie Singe abermals niel günftiger: bie

2lrbeitSlofigfeit fanf uon SJionat gu 9}conat unb nal)m im gangen,

gemeffen an ber S^orfriegSgeit, faft roieber einen normalen Sljarafter

^ Söortrefflic^c Übetfic^ten bietet bie 3)üfjetbotfet 3)enffi^rift: „3;ie »üirt=

fc^aftUd^e SDemobitmac^ung", 1920, ©. 20 ff. ^n 2)üffelbotf, einer ti)pifd)en

©tätte ber 9iüftung§tnbuftrie, toaren bie ©c^njierigfeiten be§ Übergänge^ be=

fonber? gro^ Sbe'i Slbfc^Iufe be§ äBaffenftiCftanbcä mußten 100 000 ^^Irbeiter,

barunter 40000 ^xamn, mit einem ©c^lage ent(affen loerben. ®urc^ ein üiel=

fettigeä gürforgeftiftem fachte man bem ju begegnen.
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an ^ 3u banfen roar bte§ bem 3ufcitnn^e"n>^i^fß" Stoeier Umftänbe

;

gum Heineren %n\ bem ^ampf gegen bie Slrbeitälofigfeit, ber enb=

lid^ roirffamer organifiert TOurbe, gum größeren ^^eile bem rtefigcn

2Barent)unger unb ber rieftgen 9hc^frage nad) 3(rbeitern feiten^

att ber ©eroerbeäroeige , bie nid^t burd^ 9io^ftoffmangeI 6ei)inbert

Toaren.

2Bar fo bie 2trbeit§lo[igfeit ber legten ^a^xt an^ nid^t feE)r

langroä^renb — fie tarn ftoBmeife unb mar beibe Tlak naä) einigen

Monaten überrounben — , fo mar [ie boc^ groB itnb fdiroer, uom

©tanbpunft ber betreffenben 3(rbeiter roie üon bem ber ganjen

^rbeiterflaffe unb ber 2tIIgemeinl)eit betradötet in gleid^er SBeife

bebauerlid^ unb gefä()rlid^. ©^ beftätigten ficf) bie traurigen Qx-

fal)rungen, bie üon feiger gerabe aucE) ber ^olitifer mit ber 2trbeit^=

lofigfeit unb ben ätrbeit^Iofen gemacht t)at. 9iidjt nur fubjeftiü,

anä) objeftiü erroieS fid^ bie ersroungene Sliu^e roeiter 2lrbeiter[d^id^ten

alle fd;roerer ©djaben, aU „gro^e, offene, brennenbe Sßunbe am

ilörper unferer SSoIf^roirtfd^aft" (Sd^moßer). Sie 3^1^^^^"'
|änge uon StrbeitiSlofigf eit einerfeitg, oon 3So(f§ =

franf^eiten, ^roftitution, kriminalität, Slrbeitgfdjeu,

fo^ialer ©eüaffierung unb ftaatSlofer ©efinnung
anbererfeitä, finb burd; tauf cnb 33eobad^tungen, jum
ST e i I b u r d) b e ro e i § f r ä f t i g e U n t e r f u d) u n g e n e r ro i e f e n 2.

©ine befonbere SBürbigung oerbiente ber le^termätinte ^unft,

ber @inf(u& ber unfreiroiHigen 9}iu§e auf bie reoolutionäre Stimmung

be§ '!]]ro(etariate^. 2Iud; in ben politifd^en Slrifen bei jüngften

2)eutfd;lanb mürben fold^e ©inroirfungen nadijuroeifen fein. 3(rbeit=

famfeit unb 2lulbauer, Drbnunglliebe, ©parfamfeit, 5?oraulfid^t

unb fojiale (Einfügung merben jerftört, menn „^-eftigfeit unb rut)ige

®auer, bie erften Segnungen be§ a)Jenfd;en" {%x. 2B. ?5örfter) fehlen.

SDol gro^e ©anje felbft roirb „^eftigfeit unb rut)ige 2)auer" nur

geroinnen fönnen, roenn enblid; — nadf) 33iiomardl äBunfd^ — bie

33efd)äftigung bes ^anbarbeiterl (roie bei 3lngefteUten) „ftabiliert"

roirb. So ift f)eute meljr benn je ber i^ampf gegen bie 2lrbeitl;

lofigfeit ju einer Sad;e non nationalem S3elang geroorben.

' SScjl. itumpmann, 3)ie gicic^SatbcitStofcnberfic^erung. Tübingen 1913,

©. 35 ff.; bie „normale" ^trbcitglofigteit beträgt 2—3^/0 ber 2Irbeiterfdf)aft.

2)ieie im Süerkuf ber ^lusfüljrmtgeu nur mit bem Siamen be§ ä)erfüffer§ a\u

Qeiül)rte £d)rift erirfjeiiit bcmiuidjft tu ^weiter, üeränbcrtcr Sluflage.

- Über bie Literatur ugl. «umpmann, a.a.O. ©.37; aufeerbem Söwe,
Slrbeitölofigfeit unb Ätiminalität. Setiin 1914.
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SDiefer ^ampf fann unb mu§ üon üielen ©etten gleid^jcttig ge=

fü^rt werben. SlUe 2)Za§na|men laffen fi($ in brei
groBe ©ruppen sufammenfaffen: 3lr6eit^ be[d)af =

fung, Slrbeitgüermittlung unb 3lrbeit^Iofenüerfi(^e-
Tung.

H. ®ie 5trbciföbef(Raffung

SBenn ein oerftänbiger ^olitifer fid) einem ^uftßtibe 6ebenf=

lid^en 2lrbeitgmangelg gegenüberfiet)t , bann rairb er roie ber 2lr5t

juerft bie Urfad^en be^ Seiben^ ju befeitigen, nii^t beffen (Bijmptorm

p unterbrüdfen trad^ten; ha^ tjei^t: er wirb nic^t gleid^ ben 3lrbeit^=

lofen unterftügen, fonbern if)m möglic^ft 2lrbeit guroeifen. Sag ift

roirffamer, roürbiger unb roirtfd^aftlid^ rid^tioer.

33ei biefer 2lrbeitgbe[c^affung fommen juerft in Setrad^t bie

fogenannten Sfiotftanbgarbeiten.

1. 9^otftanböarbeiten

Über ^totftanblarbeiten raaren fd^on feit bem 5lrifenjaf)r 1908/09

dgentlid^ aüe ©ad^üerftänbigen einer äReinung: einig in i£)rer

ooüfommenen 3Serurteilung ^ @g iianbelt fid^ tiier um Strbeiten,

i)ie für t)orüberget)enb 2trbeit^Iofe in 3<^it^i^ großer Slrbeit^Iofigfeit

befonber^ bereitgeftellt, gteid^fam fünftlid^ fonftruiert roerben. Um
unbefcf)äftigte Seute jeben 2llter§ unb ©emerbeö mit unb ot)ne 3Sor=

bilbung befd;äftigen §u fönnen, fommen nur niebrige unb fd)Ied^t

entloljnte 2lrbeiten in 33etrad)t. 9tamentlid^ in ©nglanb l;at man

mit Siotftanb^arbeiten reid^Iid^ experimentiert unb fef)r ungünftige

€rfa{)rungen gefammelt. 3)ag Urteil ber englifd^en ©ojialpolitifer

fann man etwa in jroei ©ä^e jufammenfaffen ^ ; e§ erleiben näm-

lich erfteng bie fo üorgel)enben ^örperfd;aften berartigen Sd^aben,

„ba^ eg ber ©efellf^aft nid^t teurer Mme, bie 2lrbeitg(ofen bei

gleid^en Söl)nen ben ganzen %aQ auf unb ah marfd^ieren ju laffen"

;

cl leiben groeiten^ nid^t minber alle befferen 2trbeiter: „S^otftanb^-

orbeiten, gleidfiüiel in raeld^er ©eftalt, bebeuten, ot)ne ha'^ fie ha§

SJiinbefte ^ur SSerl^ütung ber 2lrbeitiolofigfeit beitragen, nid^t nur

görberung be0 befonber^ böfen Si;ftemg ber ©elegenljeit^arbeit,

fonbern füljren aud^ unmittelbar jur 33erlumpung be^ Slrbeiter^."

^ 9Jtet)er, Sie ^lotftanbäarbeiten unb i^re Probleme, ^ena 1914.

2 The Minority Report of the Poor Law Commission (Part II), 1909.
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2Benn tro^bem bic ^raftifer in fd^Ied^ten Bitten immer raieber

auf 9iotftanb^arbeiten jurüdgreifen , fo liegt bag barin begrünbet,

bafe bie 3(rbeit§Iofenpolitif .bi^tier norf; fo unzulänglich, organifa=

torifdj fo rüdftänbig mar. ©e^ljolb nimmt man in ber „3^ot"

immer roieber ju biefem fcfjled^ten, aber einfallen, leicht oer*

fügbaren 2(u!ol)ilfgmittel feine 3"ft"<i^t. So aud^ im (£pätt)erbft

unb älUntei; 1914, fo noc^ cor allem ßnbe 1018 unb SInfang 1919.

Sie ©injelftaaten unb faft alle ©emeinben ftellten Slrbeiten oer-

f(^iebenfter 2lrt bereit: ^orftarbeiten, 33au= unb 3tu§befferung oon

SSegen, ©trafen unb Srüden, S3e: unb ©ntroäfferungen, 2lnlage

oon (Spielplänen, ©arten unb ^Narf^, ©trafeen= unb Untergrunb*

baljnen, Slnfertigung oon 9}Zöbeln unb „Sd^netlbauten", SSerroertunj

oon 2lltmaterialien ufro. 3wf'^w"^^^Ui^lK»be 3lngaben barüber fintv

nid^t üor^anben. Qu einer ©tabt mie S ü f f e l b o r f mürben bereite

im ©ejember 1918 bei ^iefbauamt, gul)rparf, j^rieb^of§= uub

©artenoerroaltung etwa 1500 Slrbeit^lofe , roeiterl)in bauernb etroa

1000 3lrbeit!olofe befd^öftigt, „Siefe 9]otftanbäarbeiten au^jufül^rcn^

mar nur möglich, meil fic^ ditiä) uub Staat an ben erl)eblid^en

5loften beteiligten. Sie ©efamtfoften betrugen 11052 000 mi^
meljr all breimal fo oiel benn in grieben^geiten. )Qon biefen 9Jiel;r*

fofteu bejalilte ber Staat 3 300 000 mt unb bag 9ieic^ 2119 000 ML
al» ilberteuerung^äufdjüffe. 2)er 9ieft roirb oon ber Stabt ©üffeN

borf beja^tt ^"

SDod) beftätigen auä) je^t roieber äa^lreicl;e Urteile, ba§ im

9fiaf)men einer gufünftigen groBsügigen 3lrbeit!olofenpolitif für ""JloU

ftanb^arbeiten nur in beftimmten 3luional;mefällen 9{aum ift, nämlic^

1. foroeit ungelernte 3lrbeiter in 33etrad^t fommen;
2. für bie ©rraerb^befd^ rauften, bie l)alben 5lräfte, bie t;eute

nacE) bem fd;rc(flid)fteu aller Striege fo jaljlreid) finb — uub jroar

für biefe jroeite ©ruppe auc^ unabl;ängig oon ber 3trbeit^lofigfeit,

in normalen £onjunfturen^.

2. 'vilrbeif ö»crfd)tebunö

Wit ber gleidjen (Siumütigfeit, mit ber grunbfät^lid^ bie 9lot-

ftanbioarbeiten oeriuorf^n loerben, billigt man, ja rü^mt man feit^

langem eine oertoanbte gorm ber 3lrbeit^befd^affung : bie „Slrbeitg*

" 3)ü|iclbDrfer 3)eiif|ri)rift, ©. 4.

'^ Sd^röber, 33cflriff unb heutige 3}crforgung ber 6tteerb§beid;ränfteii

fSeitfc^ttft für ba^ 'Jlrmetmefcii, XVIII. :3at)rg., 1917, |)eft 4—6).
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uerfd^tebung". Sßie bie geraätjlte 33esetd^nung fd;on be[ageu fott, ift

ba nid^t bie 3lbfic^t, bie oort^aubene 2Irbeit^menge fimftlic^ ju üer=

nief;ren, [onbern fie seitlid; fo ju uerteilen, ba^ möglid;ft atte nic^t

an beftimmte S^ermine gebunbene 2lrbeiten auf bie fdjled^ten 3eiten

üerlegt, „uerfc^oben" werben. ®er ungemeine ^^or^ug gegenüber

ben ti;pi[cl^en 9Zotftanbgarbeiten liegt barin, bafe fie ©elegen^eit oud^

gur 33efc^öftigung uon angelernten unb gelernten 3(rbeitern atter

2lrt bietet, roäljrenb fonft nur ungelernte fac^gemäf3 befdjäftigt,

bie geljobenen 3Irbeiterfc§i^ten burd^ bie Xeiimijrm menfc^Iid^ unb
beruflid) begrabiert werben. <Bo fingt man benn feit langem ha§

Öob ber 3lrbeit^üerfd^iebung in ben t)öd;ften STönen^ 9}Zand)e er=

roarten oon i|r gerabeju bie Söfung beö gangen g>robIemg — fo

S. SBoIf, fo anä) füEjrenbe englifc^e ©ojialpolitifer, roie ©. unb
93. 'ii&thb —, ^arlament^befd^lüffe unb 9}Jinifteriaberorbnungen

l^aben fie Ijäufig empfolilen. ^raftifc^ aber ift fie bi^ jum ^rieg

faum oon irgenbroetdjer 33ebeutung geroefen. @rft in ben testen

Öat;ren ergroang bie 9iot ber ^txt oielerlei ^erfud;e aud; mit biefem

Hilfsmittel- ^n geringem "^a^t rourben im Slooember unb 2)eäember

1914, in beträd;tÜd^em in ben a}Zonaten nod^ J^riegSenbe fold^e

2lrbeiten oergeben. greilid^ planlos unb oft unüberlegt, roie benn

ber üödige aJtangel an @inl;eitlid^feit unb flarer Überfielt biSlier

al0 ein raefentlicbea ^lenngeid^en ber gut gemeinten, energifd; an*

gefaxten unb in mand^en ©tüden roertuoffen SlrbeitSlofenpoIitif be=

Seid^net werben mu^. SBünfc^enSwert wäre eS, wenn bie jatjllofen

SSerfud^e einmal sufammengeftellt, gefd^ilbert unb frittfd) geprüft

würben, feigen würbe \\d) babei, ha^ feit ^Jooember 1918 ein

größerer 3»fl in biefe 33eftrebungen fam. ^^om 9?eidje a\x§> würben
hti ben ©eneralfommanboS 2lrbeitSbefd;affung§fteD[eu begrünbet, bie

engftenl mit ben ^^"tratauSfunftlftellen gufammenarbeiten fottten

unb aud^ wirflic^ nid;t llnbeträd;tlid^e)o geleiftet tjaben. ^m grül;=

Jatjr 1919 würben audb oon ben Säubern unb ©emeinben 33au=

auftrage im SBerte oon SJiiUiarben oergeben, wobei aber ber Watt--

rialmangel fid; ftarf erfd)werenb geltenb madjU. (Snbe 1919 \\i

ha^, preuBifd^e äliinifterium ber öffetitlid^en Slrbeiten mit Unter=

net)mungen im äßerte oon uier SJiiüiarben Wiaxt t)eroorgetreten

:

„%i\x bie ©ifenbatjnoerwaltung ift an galjrgeugen unb Sofomotioen

^ ^ä^ere» ügl. Ä u m p m a it n , a. a. 0. ©. 65. ginen intereffnnteit

fiatalog ber in f^tage fommenben Sltbeiten bringt ein ?tuffa^: „2)er genjcrf=

fc^aftlii^e 2Bieberaufbau nac^ bem i?riege, 10. 2)te 2lrbcit§lofenfürforge (gorre^^

fponbenjblatt ber ©enjerffd^aften S)entfd}(anb§, 28. ^a^rg. 1918, 5)ir. 23).
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neben bem laufenben ^Souauftrag biefei ^al)re§ ber rotte 33ebarf

für 1919, in^gefamt für IV2 gjjittiarben Waxt, an fonftigem 9Jtate=

rial für V2 aJZilliarbe Tlaxt unb für 33auarbeiten für IV2 SRittinrben

3J?arf in S3eftettung gegeben roorben. gür 33auarbeiten auf bem

©ebiet ber SBafferbauuerraaltung finb über 300 9)iittionen Ttaxt,

für ben fofcrtigen 33au be^ 3Jiitte(Ianb!analg onf ber ©trede üon

^annoüer nad) $eine meitere 300 9)iittionen 9JJarf auggeroorfen

TOorben. ®ie[e ^Bauarbeiten «erteilen fid^ auf brei ^aiire, fo ba^

iäl)rlic^ etroa 200 SJlittionen 3Jiarf in groge kommen."

3. "t^lrbciteröerfd^iebung

3ur 3lrbeitlbef(^affung gef)ört weiter neben ber Slrbeitgoerfd^iebung

bie gleid;fatt§ erft neuerbing^ planmäßig geübte „2lrbeiterüerfd)iebung"

gu ^voeäen ber 2trbeit^Iofenpo(itif. ©emeint toäre bamit nid)t bie

3eitlid;e SSerfc^iebung ber 2lufträge, fonbern bie räumliche
unb geraerblid^e ^ßerfd^iebung ber 3Irbeitfu(^enben.

(BB fann üorfommen, ba§ gleidjjeitig eine ^nbuftrie unb ein

beftimmter SBejir! unter 2trbeitgmangel, anbere ^nbuftrien unb Segirfe

unter Strbeit^lofigfeit ^u leiben f)aben. Unter foId)en Umftänben ift

ein Stu^gleid; üon Slngebot unb 3kd)frage bringeub geboten, am
meiften in Reiten einer 3)iaffenarbeit§Iofigfeit. ©ie mirb möglid^ burd^

eine Umgruppierung ber SlrbeitSfräfie.

^m neuen SDeutfc^Ianb ift oon größerem praftifc^em Gelang

bi^ljer nur bie Überfül;rung üon ^nbuftriearbeitern in ben Sergbau

unb in bie Sanbroirtfd;aft geroorben — 33eibe^ aud^ mirtfdiaftlid^

t)öd)ft bebeutfame 3lufgaben. ®er 3tnfto| ging l)ier oom S)emobil=

mad)ung§amt be§ Steid^e^ aug, bag feit D'iooember 1918 gal^Ireid^e

Slnregungen in biefem ©inne gab. SefonbersS bie ©roBftäbte 9]orb=

locftbcutfdjlanb^ Ijaben e§ ba nid;t an Se£)orrIid)feit unb @ifer

feljlen laffen, o()ne jebocb attäuoiel ju erreii^en. S)en oielen 9)?ü^en

TOar in ben meiften Ratten gar fein ©rfolg ober ein nur gering^

fügiger befdjieben. Slommiffionen mürben in bie 33ergbaureüiere

gejanbt, um bie i^ertjältniffe gu ftubieren unb bie 2lrbeit§Iofen, bie

oft burd) ^l>ertreter an biefen,9ieifen beteiligt roaren, bafür ju ge-

minnen, a)ieift aber mar auf bereu ©eite bie 9ieigung gering; bann:

fet)(te e§ an äi^ot)nung^geIegenl;eit. ®ie ^Arbeitgeber i^rerfeitS;

roünfd)tcn nur gelernte ^auer, überl)aupt Untertagearbeiter, Ratten

j

aud) fonft mandierlei gegen bie ,3ii5^ßt)ßi^^^ri einguroenben: fie feien'

faul, mibcnuillig, uiijufvieben, „fpartafiftifd^" infigiert. %nx bicl

Sanbroirtfd)aft warb man bie S^lrbeit^Iofen auf anbere 2lrt an. 2tu§
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ben öftlid^en Sebarfggebieten lie^ man erfat;rene ^erfönltd^feiten,

S3eamte ber 3entralau§funft^fteIIen, in bie roeft(id;en Überfd^uBgebietc

fommen, bie bann bie 2lrbeit^Ioi'en mit ©igenart unb $8orteilen ber

länbltd^en 2eben^= unb Strbeit^roeife befannt ju madjen fud^ten, su=

gleid^ aber aud^ bie fc^ioierige 2lufgabe tjatten, bie geeigneten Seute

felbft augjufud^en. SRanc^e bie[er Seflrebungen blieben nid^t ofine

günftige (Srgebniffe — wie jum Seifpiel ba^ i^amburger unb ba§

aJJagbeburger 3(rbeit§amt STaufenbe uon 3lrbeitern auf§ Sanb (nad^

Sranbenburg unb Sad)fen=2lnl)alt) nerfd^icfen fonnte. Sauererfolge

jebod^ würben nur bort ergielt, wo man bie Seute mit ungemeiner

'i?orfid^t au^raä^Ite — e^ fommen oorrciegenb junge, lebige Slrbeiter

in Setrad^t — , für orbentIid)e Untexfunft, ^Verpflegung unb @nt=

Iof)nung forgte unb weiterhin mit i^nen in ^üi)Iung blieb.

^m ganzen barf man ben I)o{)en 3Bert einer mit Umfid^t

unb genügenben 3}iitteln betriebenen „33erf d^iebung^politif"
nid;t üerfennen. ©ie !ann ©rofee^ leiften; ja tl;eoretifc^ ift fie bie

ibeale ^ampfegroeife gegen Slrbeit^Iofigfeit unb 3trbeitglofenelenb. ^n
einer 3eit gewaltiger Umgeftaltungen in ^robuftion unb £onfumtion,

wie fie $Deutfd)Ianb je^t burd^mad^t unb fünftig noc^ burc^mac^en

rairb, roirb man fic^ auf bie automatifc^e ^Regulierung oon l^oxxat

unb S3ebarf !einegroeg§ oerlaffen bürfen, fonbern bie notroenbigen

'^erfc^iebungen — ber 2lrbeit unb ber SIrbeiter — fo fd;nell unb
reibungslos mie möglid; burc^pfüt^ren fuc^en. 2lufgaben uon
großer S^ragroeitc ergeben fic^ ba, bie über r)ie©o§iaI=

politif in bie allgemeine 2Birtf d^aftSpoIitif £)inüber =

meifen. ^nftansen muffen gefd;affen werben, bie imftanbe finb,

haS: 2luf unb 2lb ber ^onjunfturen ju beobad^ten, auf ©runb ber

roirtfd^aftli^en ^nbijien Sepreffionen unb 5^rifen norauSsufefien,

bie atigemeinen enttnicflungStenbensen beS SBirtfd^aftSlebenS gu er=

fennen. 2)iefe ^nftan§en Ratten bie 3lrbeitSüerfd^iebungen
üorjubereiten. 2Reift wirb eS baju langwieriger, oft jafirelanger

^Vorarbeiten bebürfen ; improoifieren laffen fie fic^ nic^t. ©ie l)ätten

aud) bie ©djwierigfeiten f)inwegguräumen , bie einer umfaffenberen

3Serfd;iebung ber Strbeiter im äßege fteljen. 9lamentlicb bei

ber inneren 5lo(onifation , wie fie je^t oon dMä) unb Säubern
in 3tuSfid;t genommen ift, {)ätten fie mitjuwirfen. S)a^ biefe

^nftanjen innig oerbunben fein müßten mit bem 3lrbeitSnad^wei!a=

wefen, oerfte^t fid^ wot)I oon felbft. 9tm beften würben fie ben

2lrbeitSna^weifen inneri)alb ber 2lrbeitSämter alS befonbere M-
teilungen angegliebert. ©c^on ber internationale ©enter Äongre^
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rom (September 1913 i)atte fic^ in ät^nÜc^em ©inne au§ge[pro(^en.

3u benfen fiätte man fic^ ben organifatorifc^en Slufbau in breifad^er

(Staffelung: 3entralomt, unter bem Steid^^arbeit^minifter fte^enb,

^roüinäialarbeitSbefc^affung^ämter, Sofalftellen ^

4. ^Irbeiföftrecfung

S)ie 3trbeitgbefd;affung ift enblid; nod; in jmei metteren formen

benfbar, bie aber unter normalen 33erl)ältniffen meniger in ^Setrad^t

fommen: aB 2lrbeitgftrecfung unb al§ ^efd^äftigung^Sroang. —
^eibe§ anomale 9Jlitte[ für ganj anomale S^it^»/ ^^^ t^wf ^^^ S)auer

bie mirtfd^aft(id;e Seroegunggfreit)eit alljufeljr einfdiränfen mürben.

Über bie ©tredung be0 oortianbenen 2lrbeit§quantumg ift tieute

nid^t mel)r oiel ju fagen. 2Bä()renb be§ 5lriege§ mar fie wichtiger;

tt^nlic^ mie man bie 3}Jel)loorräte ju „ftreden" fud^te, rourbe bie

3lrbeit ber gefätjrbeten unb lat)mge(egten ^nbuftrien burdj ^atilreid^e

l^orfd)riften „in bie Sänge gebogen", fo bafe fie möglic^ft uielen

^änben Sefd)äftigung unb möglid}ft oielen 9Jiünbern 33rot gab.

Sefonber^ in ber 3^ej;tilinbuftrie , ben Seüeibung^inbuftrien , ber

^abafinbuftrie t;alf man fid) sunädjft mit biefem SJtittel^. Über-

ftunben mürben verboten, ber Strbeitictag uerfürjt, §albtag^fd;id)ten

unb arbeitsfreie 2:age eingelegt, bie 3lrbeit ber ^ugenblid^en unb

ber f^rauen befdarauf t. ©eit 1917 mürben bie meiften biefer Tla^-

nal)men roieber aufget)oben, um aber in ber neuen Slrbeiticnot nad^

bem ilriege mieber aufzuleben. SaS 2)emobilmad^ung§amt wie bie

2)emobilmad^ung§au§fdniffe in ben ©emeinben mirften überall in

biefem ©inne. 2tud; redjtlid; ift eine ©tredung ber Slrbeit oor^

gefdlirieben, roenn baburd; ©ntlaffungen nermieben roerben fönnen^.

5. 95cfd)äftt9ung^5tt>ang

^m 3"f'iwmenl)ang bamit fteljen bie au^erorbentlid^ üielfeitigen

^orfdjriften über ben 33efd)äftigunggäroang *, bie im einzelnen roieber

in groei ©ruppen uon 23eftimmungen verfallen: fie bejroeden

1 5if)nltd) ©runoJü, ''Jlrbcitgbcfdiaffung (2)cr 9trbeit§narf;iDci§ tu 2^eutfd)=

lonb, 3a^rg. 7, 1909, 9ir. 9). 3lud) bct 3{eid)öar6citsmtnifter ©t^ücfc t)at [lä)

in bct ^Jationatüerfammlung (18. Oftober 1919) für 6rtid)tuu9 eine^ ^cntral^

amtcä aii'ögctprod)cn.

2 iSgl. 3)torgcnftcrii , 'JlrDeit§lofent3erfi(^erung unb bcutidjc ßrlüerOöCofen»

fürjotge. ßeip.jig 1919, S. -H) ff.

^ ?tä()ercö fiel)c unten £. 145.

* U]gl. 8el)felbt: 5}ie Freimachung ber 3trbcitafteIIen toä'^renb ber 3«it

ber unrtfdjaftlic^en S)emobilmad;ung. SBetUn 1919.
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erfteng bie ©inftellung ber eine^ kfonberen ©d;u^e^ roürbigen

unb bebürftigen ©(erneute, ber et)e maligen Ärieggteil-

nehmet, ^loeiten^ bie j^reimad^ung üonStrbeit^ftellen

ju i{)ren ©unften.

2Bn^ ben ©infteUunggäroang ange{)t, fo tjot man i()n be=

teitg feit ^at)ren, fdjon feit 1916, al§ 2)iittet ber ^rieg^befd^äbigten^

fürforge befprod^en. ^m 9)iai 1918 fanben and) im 9ieid;§tag @r=

örterungen barüber ftatt. ©ine gefe^lid)e Siegelung erfolgte aber

nft, al§ bie maffenl;aften ©ntlaffungen au!§ bem ^eere^bienft burd^s

greifenbe 9)ca§nabmen unbebingt erforberlid; machten. Unb groar

gefcbat) ba^ bnrd; bie fü^nen unb großzügigen 33erorbnungen be^

3iei(^gamteg für bie roirtfdiaftUc^e ©emobilmad^ung oom 4. unb

24. ^tiniiai^ 1919, üon benen bie eine „ßinftetlung, ©ntlaffung unb

(gntlobnung ber 2lrbeiter", bie anbere in äf)nUd;er 2Beife „©inftellung,

©ntlaffung unb ©ntlo^nung ber SIngeftellten" normierte. SDiefe beiben

^erorbnungen mürben bann erfe^t burd^ eine neue uom 3. (2ep=

tember 1919, bie erbeblid;e ©rroeiterungen brad;te unb it)rerfeit^ in

üielen fünften abgeänbert morben ift burd^ bie S^erorbnung nom
12. gebruar 1920 \

S)iefe red)t eingef)enben 33eftimmnngen befagen im großen, ba§,

oorbel)altlid) mandjer 2lulna()men, ,/Setrieb)ounternel)mer unb Sureau=

in^aber einfd;üefelid) ber £örperfd)aften be^ öffentlid;en 9tedE)t^ . . .

üerpflid)tet finb, biejenigen Jlrieg^teilnebmer unb reid)gbeutfd;en

3ioiünternierten raieber einguftellen, raeldje am 1. Sluguft 1914 alä

Slrbeitnebmer in ibrem Setrieb ober S3ureau befd;äfligt waren . .

."

(§ 2). 2)arüber t)inau§ finb bie „©emobiImad^ung^au^fd()üffe be-

fugt, Unternebmer jold^er 33etriebe unb ^nt)aber fold^er 33ureau§,

bie in ber Siegel minbeftenS 20 älrbeiter ober lo 21ngeftellte be=

fd)äftigen ober bie erft feit bem 1. 2Uiguft 1914 entftanben ober

wefentlid) uergrößert morben finb, §ur ©inftellung einer beftimmten

SJiinbeftjatjl uon ilriegSteitnebmern ober reicb^beutfd^en 3ioilinter=

nierten §u üerpflid)ten ..."(§ lö). 3(uf3erbem bürfen „(Snt(affungen

au§ 21nlaß uon Sßiebereinftellungen ober jur ^I^erminberung ber

3lrbeitnel)meräcibl nur oorgenommen raerben, menn bem 2lrbeitgeber

nod) ben 33ert)ä(tniffen be^ Betriebs feine 3Sermebrung ber 2lrbeitg=

gelegenbeit burd; '-i>er!ürjung ber 2Irbeil^geit (Stredung ber 3trbeit)

zugemutet werben fann . .
." (§ 12).

^m einzelnen liegt bie ®urd;fül)rung in ben Rauben ber ®c»

1 9i®SL <B. 218.

©d^motletg afatsrbuo) XLIV 2. 10
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mobilmacfiunggau^ic^iiffe, wie fie in atten ©tabt= nnb Sanbfreifcn

naä) ber 33unbe^rat^t)erorbnung üom 7. S^ZoDember 1918 begrünbet

roorben finb. 2)iei'e 2lu^l^ü[fe enttoicfeln je nad) bem eine größere

ober geringere 3lftiüität. ^n oerfrf)iebenen SSejirfen rooren, bie ge=

nannten 9fiaf)menüorjd;riften roirhmgSlo^ , nnberraärt^ üon fet)r

großem 9ht^en. ^n ®ü[felborf ^nm Seifpiel werben bie Setriebe

mit niufter()after ©orgfalt vom ®emobiImac^ung§au§fcE)u^ unb ben

@eraerbeauf[td)t§beamten unterfnc^t, ob alle§ ge[d)ef)en ift, um mög=

Iicf)ft oiele 2lrbeiter imtergubringen unb 2trbeit^einfteIIungen gu üer=

i)inbern. Seruf^mä^ige Ermittler prüfen bie 23erf)ältniffe, uerf)anbeln

mit ben 2lrbeitgebern unb ben 3lu^[döü[fen ber 3lrbeitnet)mer u[to.^

©ebütirenber SBeife wirb bei allen biefen 93orfc^riften über @in=

ftellung, ©ntlaffung ufro. befonbere 9iü(ffi(^t genommen auf ^riegS=

befc^äbigte unb Kriegshinterbliebene, gür bie 33efd^äftigung oon

©djioerbefdjäbigten, bie natürlich aud^ am fdiroerften unterzubringen

finb, ift ma^gebenb geworben bie 9teid;göerorbnung oom 9. ^anuor

1919, nad^ ber alle öffentüd^en wie prioaten ^Betriebe unb SSer*

roaltnngen oerpflic^tet finb, auf je 100 2lrbeitnebiner minbeften§

einen Sdjwerbefc^äbigten ober ©c^wernnfattoerlelten ^u befd^äftigen;

lanbwirtfdfiaftüd^e ^Betriebe auf je 50 3trbeitnet)mer. SDurc^ bie

$ßerorbnung oom 24. (September 1919 würben bie ©runbsa{)Ien

nod^ weiter fierabgefe^t, unb §war eini)eitU(^ ouf 25—50 ^Irbeit^

net)mer.

Ser fo normierte @inftettung§äwang wirb auf ber anberen ©eitc

ergänzt burc^ ^reimac^ungSbef ugnif f e, bie ben 2)emobiI=

mad)ung§auSfd)üffen üerliel)en worben finb. 2)ie ©ntlaffung üon

3lrbeitern, bie nid)t befonberio gefc^ü^t ju werben braud^en, in einer

nad) fojialen ©efid)tSpunften beftimmten ^^olge, ift gum ^eil fd^on

in ben eben erwä()nten 3Serorbnungen üorgefef)en. 2)ie ©runblagc

jebod) bot bie 9{a()menoerorbnung oom 28. 9}Jär5 1919, bie burd^

3Ibänberung§üorfd)riften besS 9{eid)Sarbeit§minifterä oom 1. S)esember

1919 oerDoUfommnet worben ift^ ®anac^ fönnen bie „Slrbeit-

geber im 9ial)mcn biefer 3?erorbnung gur j^reimad)ung oon 2lrbeitS=

ftellen angct)alten werben, wenn fid^ biefe 9)iafenaf)me jur Sefämpfung

einer ertjeblidjen IHrbeitSiofigfeit als erforberlid; erweift" (§ 1).

©rfaf^t werben in ber ^auptfadbe brei ©ruppen oon 2Irbeitern:

1. bie nid)t auf ©rwerb 31ngewiefenen ; 2. bie 33erufSfremben (bie

' 2)ic 3)üiiclbotfct 2)cnfid§rift ©. 6 f. Bringt 9iäl)crc§ über bie tcc^nifcl^e

2)iird)fü()ruii9.

'-= 9{Ö!Ö(. ©. 1936.



463] ^^^ Äatnpf gegen bte ^r'beit^Ioj'igfeit uflp. 147

il^ren SSeruf geroecofelt {)aben); bte Ortöfremben (bie uon nu^roärB

ftamntenben 3lrbetter).

2)iefe fnnppen 2lnbeutungen geftatten n)oI)I einen Überbliif über

ha§> ©ijftetn ber 2lrbeit§be[d;affung im Std^te ber neueften Xat\a^^n;

fie ermögUc^en natürlich feine§roeg§ ein ab[d;Iie§enbe§ Urteil. ^mmer=

l^in borf man al§ bie gemeinfame Überjeugung affer ^raftifer be=

jeid)nen, ba^ au6) bann, wenn bie S3e[d)affung ber Slrbeit nad^ allen

9?id;tungen planuoH organifiert ift, nod; eine grofee, 2lb{)Ufe erfor*

bernbe 3lrbeit!oIofigfeit möglid) bleibt unb fjäufig eintreten wirb,

3ltn ungünftigften lautet mit Stecht ba§ Urteil über

bie je^t mobernen 9)tet^oben be^ Sefd;äftigung§:

Stoange^. S)ur(j§ fold^e mec^anifd^e 3JJittel, ©ebote unb SSerbote,

lä§t fi(^ üorübergel)enb, aber nid)t auf bte ^auer etroag erreid;en.

(5(^on bie an fid) feljr tt)ün[(^en§n)erte 2trbeit§ftredung follte nur

auf eigenen @ntf($luB ber Unternel^mer ober auf 3.^erbanbgjroang,

nid^t auf ©efe^e^^ioang berut)en. ©inflellung unb ©ntlaffung ber

3lrbeiter fonnten, ja mußten in ber Übergangszeit gefe^lid^

reglementiert roerben
;
grunbfä^lid) finb biefe Eingriffe nod^ meit be=

benflieber aU bie jtoangSroeife oerfügte 2lrbeit§ftredung ^ @S bürfte

je^t an ber 3^^* H"/ ^^^f^ einfd}neibenben 58eftimmungen — fo =

roeit nid;t ©diroerfriegSbefd^äbigte in 58etr ad^t fom =

men — allmäl)lid^ §u milbern. ©old^e 9)iilberungen finb üielfad^

fd^on üorgenommen roorben, itm übergroße gärten abjufd^leifen.

©d^liefelid) roirb ein uößiger 2lbbau biefel 3roangSftjftemS fommen

muffen.

III. ®ic *iyrbcit^t>crmtttluttg

S)ag erfte in ber 2lrbeitllofenpolitif ift immer bie 3lrbeitl=

befd^affung. 9J?an follte erft „ben ©tromlauf regulieren, ftatt foft=

fpielige 3)ämme ju unterhalten, bie gegenüber ben entfeffelten fluten

bod) oerfagen" (görfter). 9Ber bem 2trbeitSlofenproblem raeite

.^origonte geben roill, ber mitB bie ganje SBirtfd^aftSpolitif unter

bem ©efid^tSpunft ber 2lrbeit§befc^affung betradl)ten.

®a§ jtoeite ift bie ^^rage ber SlrbeitSuermittlung. Um bie

Organifation be§ 2lrbeit§nadöroei§n)efen§ rourbe in 2)eutfd}lanb in

ben leiten ^al)ren oor bem Kriege auf§ leb^aftefte geftritten ^. 2)ag

1 eine etnbrud^öoae ßritif gibt Horton, 3)ct geHtidie S^ana, jut

einftetlung Äriegebefdiäbigtet (Soaiale ^raji#, XXVIII. 3Qf)rg., 1918, 9Jr.9u.lO).

- Über bie tütete (gnthJtcEfung unb Sitetatur ög(. ßumpmann a. a. D.

©. 43
ff.

10*
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33ilb ber 2;at[a(^en jeigte t)ier ha§ größte 2)ur(^einanber, baä üöllige

getjlen ber fo bringenb gebotenen organifotorifdien @inl;ettÜc^!eit.

@§ ftanben nebeneinanber al^ faft gleid) it)id)tig unb miteinnnber

{)eftig, oft erbittert um ben SSorrong fämpfenb: 1. bie öffentlichen

2lrbeit§nad)n)eife, b. t|. bie oon ©emeinben ober 58ereineu begrünbeten

unb untert^aüenen, 2. bie 2lrbeitgebernrbeit^nQd)roeiie, bei benen

alfo ©rünbung unb Seitung ausging oon ber einen ©eite be§

2lrbeit§uertrage§.

©aneben gab e§ mit geringerer 33ebeutung bie 9?a(^n)eife ber

©eroerfjc^aften, bann einige „paritätifdje gac^arbeit§nad)roeife", bie

gemeinfam non ben 2(rbeitgeber; unb ben airbeitneljmeroerbänben

üerroaltet mürben, unb rceiter bie „gemeinnü^igen" 9kd)meife, bie

rerbunben maren mit £anbioirtfd;aft^fammern, §anbroerf§fammern,

3Banberarbeit§ftätten, Verbergen jur ^eimat, äBobltätigfeitsoereinen,

@emerbeid)ulen ufm. Qm i^riege famen nod) tiinju bie 2:ruppen--

arbeit§nad)meiie in uerfd)iebenen ilorp^bejirfen. %nnn gab eg

bie feit bem ©efe^ oon 1910 allerbing^ feljr eingefdjränfte gemerb§=

mäßige ©teUenoeumittlung. ©obann al^ fet)r nennen^uierten %aUox

ouf biefem ©ebiet t^a^ 3eitiing§inferat. enblid) bie primitioe, aber

längft nid)t ganj oerfdjrounbene Um jd)au, bei ber bie Slrbeiter fid)

perfönlid) an ben "^sforten ber j^-abrifen nacb 2lrbeit erfunbigen.

SDiefe^ grobe, quantitatio unb qualitatiu gleid) unbefriebigenbe

„©Vftem" tradjtete man feit langem fd)on gu überroinben. 'J9tand)e

guten ^Jorfdjläge mürben befprod)en; aber praftifd) fam man faum

üom %Ud. Über oiele fünfte ^atte man fic^ fo jiemlid^ geeinigt;

nur mürben fie nid)t au^gefüljrt. 3lllerbing§ lagen bie S)inge in

ben einzelnen Sanbe^teilen feljr üerfd)ieben. ^m Qnhtn 3)eutfd):

lanbg mar bie 3eilplitterung meit roeniger fd^ltmm ; t)ier überroogen

bie fommunalen 3lrbeitgmeife burdjaug. ^m 9ioiben gab e§ uor=

roiegenb bie Slrbeit^nad^meife ber älrbeitgeberuerbänbe unb neben

it)nen bie 9kd)meife, bie oon 33ereinen unterl)alten mürben; biefc

(enteren mürben it)rerfeit§ oft ftarf oon ben ©emcinben fuboentio=

niert, maren aber megen iljrer mangelljaften redjtlidjen unb finan=

giellen ©runblagen meift nidjt fe^r leiftung»fät)ig.

^m äßeltfrieg unb nad)l)er l)at nun gerabe bav 2(rbeit!cnad)meii§=

raefen bie entfdjeioenbcn ^-ortjdjritte gemadjt ^ 2)ie aufeerorbentlid)

' über bie neuere (Jntuncflung untcrrid^tet jufammenfaffenb ba^ ^anbbud^ .

uon SBölblincj, Der ^Irbeit^iiadjivcis, 33crUn 1918, unb bie uortrcfflid) geleitete

3eitfi^rift: 3)er 'i)hbeitönacl)iücia in Scutjdjlonb.

i
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gro^c 33ebeutunc? einer gut funfttonierenben Slrbeit^Dertnittlung

brängte fid^ angefic^t^ ber "Xntfadjen jebermnnn auf. ®a» 9}htfter

ber englifdien „employment exchanges", ha^ feit 1909 ftatf an=

regenb geiuirft l)atte, tüurbe nad)genl)mt unb faft fd^on erreid)t.

dlaä) oier 9tid)tungen ooüäog fid; eine fe^r bemerfenlmerte @nt=

widhtng, bie je^t nur nod) be^ 3lb[(^Iu[[e§ bebarf. S)ie ^err =

fdienben ^en beulen roareu biebe§ Slu^boucS, ber

3entrali[ierung, ber 9)lonopoItf{erung unb ber ^w
biüibnalifierung be§ beutfd^en Slrbeitlnod^roei^roefenS.

1. '^lu^bau unb Sentraltficrung

3Son ben eh^n genannten jüngfien Senbenjen ber ©eftaltung

be^ 2lrbeit^marfte§ get)ören bie beiben erften sufarnmen unb [teilen

etroaS @inl)eitlid)e^ bar. 2)al ^\^l mu^ fßin, ba§ ganje

beutfc^e SSirtfd^aft^gebiet mit einem engmafd^igen 9^e^

von 2lrbeit§nad;ioeifen ju über sielten, bie in einem
inneren 3^1 ammen()ang ftet)en. ©so ift ein einfad) felbfts

oerftänblid)e§ ©ebot fojialer 3Serantn)ortIid)feit mie n)irtfd)aftlidjer

3n)edmäfeigfeit, Drganifationen ju fdjaffen, bie alle ©tellengefudde

raie ©teKenangebote äufammenfü^ren, bie jeben 3(rbeiter an bie für

i^n geeignetfte ©teile bringen. @ä ift bebauetlid() unb oerrounberlid^

genug, ba§ biefe§ 3^^^ ^^^^) immer nidjt üolt erreid)t ift, roenngleid;

im legten ^a^rfünft fd()on niele, friilier faft nnüberroinblid^ er=

fd^eineube 9iücffid;tnat)men unb Sebenflidjfeiten überrounben merben

fonnten.

@eid;id^tlid) betrad^tet, jeigt ber @ntroidIung§pro5e§ ber legten

^al)re fein grablinige§ ^ortfd)reiten, feinen 2lufbau oon unten nad^

oben, nidjt erft eine Stu^breitung, bann eine 3iif'^i^"i^^^f^ff^i"9/

fonbern beiDe^: S)ifferen5ierung unb Integration gelten gleid;fam

nebeneinanber ^er. 9}iaud)erlei 3iifäIIiöfeiten gematteten eine logifd^

"„rid)lige" 31u^bilbung be^ 9^ad)roei^roe|en§ nid;t. 3)ie mid^tigften

©tappen biefeio 2ßerbegange§ finb bie folgenben:

3unäd)ft ergab fid) im ©pätfommer 1914 für ba0 Wid) ber

SBunfd), gegen bie gefäl)rlid)e Slrbeit^Iofigfeit etroa^ ju tun unb ju=

gleid) »jin Organ ju fd)affen, ha^ bie gefamte Slrbeit^oermittlung

ber ^rieglpolitif bienftbar mad;te. ©o mürbe Stnfang 3luguft 1914

im 9ieid^§amt be^ ^nnern bie 9teid[)§sentrale ber 3trbeilgnad^ =

roeife begrünbet', bie gebadet mar alg ©pi^e aller 2lrbeit^nad)TOei5=

^ 2)enffc^rift über tütrtfd^aftlic^e ^a%na\)mcn auö 3lnlafe bc§ i?ricge§

(9{etdÖ5tag, ®rucf)ad)en, 1914, 'Rx. 26, ©. 50j.
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organtfationen in ®eut[(^Iaub. ©ine 3Sereinl)eitIid^nng aber n)urbe

nod^ in feiner SBeije erftrebt. ^n einem (Bxia^ wom 6. 3luguft

an bie 9?egierung^präfibenten ljie§ el: „S)ie felbftönbige ^ätigfeit

aller biefer Drganifattonen fotl in üollem Umfang anfred^tert;alten,

jebod^ nad^ gemeinfamen 3^^1p^t"ftßi^ gelenft roerben." SDie dt^iö)^-

centrale l)at im 2)ienft ber ^rieg^mirtfdiaft 33ebeutenbe§ erreid^t":

fie i)at 3ü*beiter uon ber ©tabt auffS Sanb gefüt;rt, ben Slbtranlport

ber au^ htn ^eftung^gebieten entfernten Seüölterung, bie §eim=

fü^rung ber italienifd^en Strbeiter, bie SSerroenbung ber äurü(f=

gebliebenen 9iuffen für bie Sanbn)irtfd;aft, ber ^Kriegsgefangenen ufro.

geleitet. 9iod; roidjtiger aber ift, ba§ fic^ auf bie fem Söege bie

@rfenntni§ uonäBertunb 91 otroen bigfeit ber3entrali =

fierung allgemein burc^fe^te. S)ie 3«[ontmenarbeit mit ben

befte^enben SlrbeitSnac^roeiSfijftemen aber lie^ fe^r üiel ju roünfd^en

übrig. 3roar gab eS einige 2tnfä^e ju einer groifd^enörtlid^en S]ermitt=

lung. S)ie 9trbeit§nad)roeife mußten jroeimal roöd^entlid^ bie Überfd^üffe

t)on 2tngebot unb 9tad)frage — bie oon i^nen nid)t erlebigt roerben

fonnten — bem Jlai[erlid;en ©tatiftifc^en Slmt melben, ha'^ fie feit

bem 14. Sluguft 1914 überfid^tlii^ im „SlrbeitSmarftangeiger" ycr*

öffentlid;te. @g feljlte aber ein roefentlic^er 3;;eil beS Unterbauet;

äwifdjen Centrale unb SlrbeitSnad^roeifen flaffte eine tiefe £üde; e§

fel;lte ferner ein organif(^er ^^fammeuljang in bem bunten ©eroirr

ber S>eimittlung§ftellen.

©el;r balb rourbe ein jroeiter Schritt getan, inbem man in ben

legten a)ionateu beS ^aljreS 1914 unb im folgenben ^ai)x and) eine

©emeinfamfeit ber 9iad)roeife in ben einjelnen ©ebieten anäubat;nen

fucl)te burd) 33egrünbung üon „3entralauS!unf tSfteUen", bie

geroiffermnfjen bie 33rüde fd^lugcn äroifd;en 9^eid;i§äentrale ninb ört=

Iid)eu lHrbeit0uad;roeifen. 2)iefe ^eiitvalauSfunftsfteUen, bie gum S^^eil

Drt^:, §um 2::eil 23eäir!!§5entralen, meift ^rouinsialgentralen roaren ^,

erftrebten in il)ren fleineren 5lreifen einen 2luSgleid; 3roifd;en fämt-

lid)en nid;t geroeibSmdljigen Slrbeitlnad^roeifen. SDurd; äiafanjen*

liften unb voi allen S)ingen burd) telepl;onifd;e aJiitteilung fucl)ten

fie bie uuevlebigten Überfdjüffe unterzubringen, oft mit glänjenbem

(Srfülg. '^n ben legten 3al;ren, etroa feit 1917, uerloren fie an

Scbeutung, roeil fid; bie ©egenfätje ber üerfdjiebenen 2trbeitS=

' 3n ©übbeutfd^lanb : äßürttemberg, SBaben, @lfa&'8ot^ringen »raren bie

bffentlidjcn 5lrtcitönod)tueijc bet ^aiiptftiibte jugletc^ bie Sentralausfunftöfteüen.-

iii iÖQi)cnt ivurbeit feine 3'^"ti;alQu-:'fiiuftöftcUcn etrid;tet, i()re Slufqaben aber

Don ben iiiuiptarbeitäamtern bec ad)t ^tcgierungSbejtrfe erfüllt.
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nad^iüeiSarten gu mitbern begannen; e^ fnnb eine mtttii^t 3ln=

nä^erung unb uielfad) ein 3tn[(f;Iufe an bie öffent(icf;en 2lr6eitg=

nad^tüeife ftatt. SDiei'e öffentlid)en 2Irbeit§nac^roeije — bie l)eute

mafegebenbe ©ruppe — finb §u[ammenge[c^Iof[en im „3Setbanb

beut[d;er 2lrbeitgnad^n?eife", ber in 20 I^anbe^uerbänbe verfällt, bie

fid^ im adgemeinen mit bem Umfang einer ^roüinj beden. 2tu(^

fie befaffen fid^, neben uielen anbeten oerroanbten ^^ecfen, mit

bem jroifdjenörtlid^en 2lu§glei(^ nnb ftanben infofern mit ben

3entralau§fnnft§ftenen in 2Bettben)erb. ©in befriebigenbeS (Softem

i wax nod^ nid^t gefdöaffen.

SDie weiteren ^Irieg^jal^re 1915 bi§ 1918 finb gefenn^eic^net bnrd^

bie SSermet)rnng ber öffentlid^en 2(rbeit(onac^meife, beren 9ie^ big

bo^in jmar im ©üben §iemlic^ eng gefnüpft, in Dbrbbentfdjianb

aber nod^ red^t lüdtenl^aft geblieben mar. £)ie §anbt;abe baju bot

in erfter £inie bie 33unbelratgüerorbnung uom 14, ^uni
1916, TOO jum erften aHaie ben Öanbe§sentralbe§örben
bie Sefugnig üerliel^en rourbe, auc^ roiberftrebenbe
@e mein ben unb ©emeinbeoerbänbe jur (Srrid^tung

öffentlid^er unparteiifc^er 2lrbeit§narfjroeife anju^
I) alten, ©ie fönnen auc^ 2Inorbnungen über @rrid;tung unb

Setrieb foId)er Slrbeit^nad^raeife treffen. 3:atfäd^lid^ finb benn auc^

in allen größeren SunbeSftaaten in biefem ©inne 3tnorbnungen

erlaffen morben, mit bem (Srfolge, bo^ je^t too^I alle ©emeinben

mit mef)r aU 10000 ©inroof)nern öffentlidje 3frbeit§nad^roeife befi^en.

S)ie, roie ermähnt, nielfac^ in aiorbbeutfd^Ianb üorl)anbenen ^erein§=

arbeit^nac^meife, bie gu ben öffentlid^en ju ää(;Ien finb, lourben jum
größten 2;eil in ben ©emeinbebetrieb übernommen. 5Die ganje 33e=

raegung fam in immer fdjnetteien §Iu§ ; bie 3>orE;errfc^aft ber fom^

munalen 2lrbeit§nad^rorife befeftigte fid^ immer md)x.

©eit 1916 maren bie 33orbebingungen für einen einljeitlid^en

Organismus ber StrbeitSoermittlung in Seutfdjianb reid^Ud; gegeben.

Slber fd)on feit 1915 roaren bie Erörterungen über bie befte 2lrt

beS 2lufbaueio in einen fetjr Iebl)aften ©ang gefommen. 2)ie 33or=

fd;läge, bie feit ^ai)x unb ^ag oon ©ogialpoUtifern gemad;t roorben

waren, bie bem SSerbanbe beutfd^er 2lrbeitSnad;roeife nafieftanben —
namentlich oon ©ominifuS unb greunb — mürben je^t roieber auf=

gegriffen. SefonberS angelegentlich intereffierten fid^ bie ©eroerf=

fd^aften für biefe ?3-rage^ 3tm 10. gebruar 1915 tagten in Berlin

^ S3gt. ßegten, Sie ^Jlrbeitäöermittlung nat^ bem Stiege (^rdjio füi;

©üaialwiijenfc^aft unb ©oatotpoUtif, 43. SBanb, 1916/17, S. 885 ff.).
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bie 33ertreter ber uerfd^iebenen ©eroerffd^aft^gruppen unb [teilten

einige ©runb[ä^e auf, uon benen ouggeljenb eine ^ommiffton ein

Qu§fü{)rlid)e^ Programm entroarf. SDiefe Ji^eitfä^e rourben bann awS}

bem Jieid^^tag unterbreitet unb oon iljm am 20. SRär^ nad) inter=

effanter 33efprec^ung mit ftarfer 2Jiei)rljeit angenommen. Sic 9'iegie=

ruug freilid^ {)ielt fid^ feljr jurücf — ob au§ 9?ücffid)t auf bie Unter=

neljmer, mie non geroerf[djaftlid)er (Seite behauptet mürbe, bleibe

baljingefteHt. Staat^fefretär Dr. SDelbrürf mar gegen jebe gefe|lid)e

Siegelung ber 9}iaterie unb münfdite an bie alten (£inrid)tungen an-

jufnüpfen. ©ie 3>ert)anblungen riffen aber nirf)t met)r ah. TlxtU

3lpril 1916 [teilten ba§ Sureau für ©ojialpoUti! unb bie oier ge*

roerffd^aftlid^en Drganifationen unb im 9}iär3 1918 nod) einmal bie

freien ©eraerffdiaften oon fid) au^ i[;re ^^-orberungen jufammen^

^m gangen nertrat man [tetä bie gleid^en ©runbgebanfen : eine gro^s

jügige 9?eform auf ber 33afi§ ber fommunalen 3(rbeit§nad^n)eife,

2lnf(^Iu§ aller anberen 9?ad)meife an bicfe, oottftänbig burdt)gefül;rte

'»Rarität ber 33erroaltung, 3lufbau ber ^(rbeitgnadjroeife in brei ©tufen:

örtlid)e 2lrbeit^ämter, Sejirf^arbeit^ämter, 9?eid)garbeit5amt.

3iac^bem im ^Jonember 1918 bie 2Baffen enblid) niebergelegt

raorben roaren, rourbe bie lang angeftrebte Siegelung gu einer befonber^

bringli(^en <Ba<i)e. Sie fd^meren ^krfäumniffe auf biefem @ebiet

räd;ten [ic^ je^t bitter. Sßieber fd;roolI bie inbuftiielle Sieferoearmee

bebenfüd^ an. Sieid^^jentrale unb ^^^^ti'olfluiofunftgftellen maren nur

bie 5irieg!§5eit be[timmt geroefen unb mußten burd; bauernbe Drgani=

fationen erfe^t raerben. 3"9^^ic^ hxaä) ein milber SBettbemerb ber

größeren ©emeinben [o§>, bie fid^ il)rer 2lrbeit^lofen ju entlebigen

fud)ten, inbem [ie [ie nad^ au^roärtg abfd)oben. Um bie S^ntiaU

au^funft^fteßen flimmerten [ie fid) babei feljr roenig. 5lui5 fold;en (Sr*

fal)rungen l)erau§ mürben nun [tatt biefer allmäljlid; bie Sanbegarbeit^=

ämter gefd)affen^, erft einjelne, bann immer joljlreidjere, ein ^-l^roje^,

ber nocl) nid;t jum SlbldjIuJB gelangt ift. ©er nal)eliegenbe ©ebonfe,

bie 3ßtitralau^funft§ftelleu einfad) burd; bie 3lrbeitionad;mei^üerbänbe

ju erfe^en unb biefe gu öffentlid)en Korporationen gu madjen, roie

e^ fd)on eine Gingabe be§ 'l^erbanbe^ beutfd)er 3(rbeit^nad)iüeife an

ha^ S{eid)^roirtidjaftiSamt uom 7. 9J{ai 1918 geroün)d)t Ijatte, rourbe

^ 6orrcipDtibcnäblatt "ber @e»rert)c^aften 5Dcutf^Ianb^, 28. 3a{)rg., 1918,

mx. 48.

2 ©0 in SöütttcmDctg unb godifen. 2)ie gut burd)bQct)tcn 5ltbcitä

orbnungen finb Ujicbergcgcben in „I)er 2lrbeitanQd)JDeiö in 2;eutjd)Ianb" (Safjrg. 6,

"Jir. -.i unb 8).

i
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md;t üerroirfü^t — raal in[ofern cerftänbUd^ ift, raeit bag 3trbeit§=

nnd^roeiSrocfen, boS mit öffentlid^en ^v'ed^ten roeitgeljenb aitSgeftattet

roerben foH, aud^ beu öffentUdjeu J^örperfd^often unterftettt raerben

muB. ®a§ öf|ent(id)e Qntereffe an {()nen ift uou größtem Selang.

9hin galt e^ nod^, bem Snuroerf bie enbgüttige ©pt^e in @e^

ftalt eine§ 3^ei(j^§nr(ieit§amte§ nufjufe^en unb bie gefamte 2Ir6eit0?

uermittlung in einem 9teid)gQrbeit§na(^roei^ge[eg abfd^IieBenb ju

orbnen. S)ie[e0 ,3^^^ '^^^^' ^^^ ^^'J'i) "^^^ 9ieuohition an^ uon ber

^Regierung aU baS it)j:ige anerfannt roorben mar, würbe in ber

^olgejeit norf) immer ni(f)t erreid;t. 2tl§ au6) im §erbft 1919 eine

fc^nede SSerabfd^iebung be^ 9ieid)^gefe|e§ nic^t ju erwarten roar^

ging ^ren^en mit einer mid^tigen, in ben Hauptpunkten gieniHd)

befriebigenben S^erorbnung üom 12. September 1918 üor,

bie ben ©runbfä^en entfprac^, bie fi(^ im Saufe ber Qa^re faft aU-

gemeine 3lnerfennung errungen Ijatten ^ @§ follte banad^ jeber

©tabt= unb Sanbfrei^ gur Untert)a(tung eineg öffentlid^en 3Irbeit§=

nad^roeife^ üerpfiic^tet fein (§ 1). $Die Verwaltung erfolgt burd^

einen SSerraaltung^auöfd^u^ , ber fid^ üuI bem 33orfi^enben , beffen

©telloertreter unb minbeften^ je jmei S3ertretern ber 2trbeitgeber=

unb 3Irbeitne§merfc^aft sufammenfe^t (§ 8). „^m ^^alle be§ 33e=

bürfniffeS ift ber 3lrbeit§na(^roeiio fad^fic^ ju gliebern. S)ie SSer-

maltung biefer gacf;abtei(ungen t)at burd; ;^ad)au§fd;üffe ju erfolgen,"

bie g(eid)fall^ paritätifc^ gufammengefe^t finb (§ 11). 3wm ^m^d
be§ örtlid^en 91u^gleic^e^ oon 2lngebot unb 9tad^frage unb jur 6r=

lebigung anberer allgemeiner 3lufgaben werben Slrbeit^nad^weis^ämter

gebilbet, in benen bie oerfd^iebenen nid)t gewerbsmäßigen 3trbeitg=

nad^weife ber ©emeinbe ober be§ ©emeinbeoerbanbeS 5ufammen=

gefaßt werben, „^n ber Seitung beS SlrbeitSnad^weifSamteio muffen

bie einzelnen 2lrbeit!onad)weife entfpred;enb itjrer 33ebeutung wer-

treten fein" (§ 12 ff.). QmzdS^ Qu\am\mn\a^iunQ ber 2lrbeit§nad^=

weife in ben größeren 33ejirfen werben für bie i)erfd;iebenen ^ro-

üinjen unb für @roß-53erlin ^roüingialämter iuS Seben gerufen,

beren SSerwaltung in ben Rauben ber ^^roüinjiatuerwaltung, in

Berlin in ben iQänben ber ©emeinbeoerwaltung liegt. 2)ie ^roüin=

Sialocrwaltung , in Berlin ber ajjagiftrat, fe^U einen 33erroa(tung§-

au^fd^uß ein, „in bem bie einjelnen Slrten ber 2trbeitSnad)weife an-

* 3u SSatiern i)ahm bie öffentlidien 5lrbeit§nad^lüeife feit bem 29. 9loücmber

1918 ba^ 3Jlonopol ; bie Slrbeitsöermittlung ift ftraff eint)eitlic^ organifiect (ügL

„S)et 3trbeit§nac^tüei§ in 2)eutft^lanb", 6. 3a^tg., 1919, 9ir. 10, ©. 93).
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gcmeffen oertreten fein muffen" (§ 17 ff.). Sie ^rouingiatämter

^Qben im allgemeinen nid^t felbft bie 2trbett§üermittlung ju betreiben;

i^nen liegt vox allem ber 2lu^bau be§ 2lrbeitgnad)TOei^ne^e5 unb

ber 5roifcl)enörtli(^e 3tn§glei(^ ob (§ 21).

©0 trug biefe ä>erorbnung in ber 2:at bringenben 33ebürfniffen

in mannen Söesiebungen 9ied^nung. ^^ibeffen mar fie nid^t me^r

ai§> eine 2tbfd;Iagg5al>l«ng auf ba§ fommenbe 9^eid^§gefe|, ein S^orfo,

ber bered^tigte aBünfd^e offen Iie§. 2)ie beiben tt)id)tigften 3lu^=

ftellungen finb bie folgenben:

1.®^ mu^ nod^ !(arer unb fd^ärfcr bem fommunalen
2lrbei t^nad^raeiö bie fütjrenbe ©tellung auf bem

Slrbeit^marfte sugeroiefen, ja e§ mu^ biefem mit ®ntf(^Ioffen=

l;eit bie 2llkint)errfd)aft gefid^ert werben. 3"^ör merben nun

überall in ^reu^en fommunale 2trbeit§nad^n)eife, too fie nod^

feljlen, begrünbet ober 3^erein^nad;n)eife fommunalifiert. 2lber

bie S5ielt)eit ber SSermittluugsfteÜen rairb burd^ biefe ikrorb=

nung nid;t befeitigt, et)er oereroigt. ©ine geioiffe ©inroirfung

ift nur burd^ § 23 möglid). dlad) it;m fann ber Dberpräfibent

ober ber 9iegierung§präfibent burd) ^oli^eiüerorbnung einem

einjelnen „gu beftimmenben 2irbeit^nad;iüei0", ber in ber Spiegel

TOotil ber fommunale fein toirb, eine 3Sor§ug§ftellung einräumen

:

3n)ang gur 2lnmelbung aller offenen ©teilen, ber 2lrbeit^lofig=

feit, ber ©tellenbefegung an biefen SlrbeitiSuadjioeiä , Unter;

brüdung ber Slrbeit^oermittlung burd; 3^itii«9^o"ä6i9ß"-

2. ©g fel;lt nod; jebe centrale 33er einig ung, in einem

pieuJBiid;en ober beffer in einem Sieid^^arbeitioamt, ha§ im

großen, oon einer l)öl;eren äöarte auä, ha§> ju leiften l)ätte,

roaä im Heineren htn ^^roüinäialämtern gugemiefen roirb.

©old;e unb anbere Sebenfen^ finb in ber Cffentlid)feit jur

(SJeltung gebrad;t roorben. ^n bem in fürjefter grift ju erroartenben

9ieid;^gefe^ muffen fie 33erüdfid;tigung finben. SDie @rrid)tung einer

9ieid)ioäentrale für älrbeit^oermittlung bat aiii^ ber 9ieid()äarbeit^=

minifter Bd)Mt, roie bereitiS erroäljnt, fd)ou am 18. Dftober 1919

in ber Jiatioualoerfammlung alg eine ber notmenbigften a)ia{3naljmen

ber nädjften ^^ufunft beäeid)net. dlod) vox ber reid)^gefe^lid)en

Siegelung beg ^JiadjioeiioJüefenö ift be^balb fd;on innerljalb be^ dkiä)ä'

1 Söeitcre ©cfidjtäpunftc niad^t geltcnb: SOßöIbling, ^Kegelung be§

*)ttbeitänad}n.ieijeä unb bec iöerufsbcvatiiug in ''^rcu^eu (2)ie gemeittnü^igc

9f{cd^t§au§funft, 5. Sat)tS., 1920, Ta. 4).
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arbeitlminifterium^ ein 9ieid^§amt für Slrbeit^uermittluug im j^ebruar

1920 ing Seben getreten ^

S)en großen Slbfd^Iufe mufe ba§ SReid^^arbeit^nad^roeiggefe^ bar;

ftetten, beffen @runbfQ|e xmä) ben ^Vorarbeiten ber legten Qabre

feine Überra[d;ung me^r bringen werben. ©^ loirb im roefentlid^en

ben allgemeinen gorberungen nad^fommen, mie fie am 10. 2)e5ember

be^ »ergangenen ^a^re^ ber ^erbanb beutfd)er 2lrbeit§nacbn)ei[e

nod^ einmal in einer Slnjat)! „9tic^tlinien" niebergefegt Ijat, bie in

ber öffentlid^en 33efprec^ung nnr in ©ingeUjeiten, nic^t me^r in ben

Seitgebanfen beanftanbet roorben finb^.

2. 9}Zonopottenbcn5en

3^eben ben bi^^er befproc^enen sTenbenjen bejo 3lrbeit§nad^n)ei§=

raefeng in 3)eutf(^Ianb finb §roei anbere ©ntmidflung^rid^tungen fd)on

genannt roorben, bie nod^ furj gu fd)ilbern mären: bie aJionopo*

lifierung unb bie ^n b i n i b u a li [ ier u n g ber 2lrbeit5t)er=

mittlung.

2)a^ eine ein^eitlid^e 3trbeit§nad^roei§organi[ation üorl;anben

fein muB, mnrbe meljrfac^ betont. S)ie unglaublid^e 33erroorren^eit

auf biefem ©ebiete ift ein allgemeiner ©rf)aben. 3"^"'^^ ^" ben

großen ©tobten beftet;t nod^ je^t ein beflagensoroerter SBettbemerb

jtt)if(^en ben oerfd^iebenen SSermittlung^ftellen. 3)ie raid[)tigften finb

ba^ 36itunggin[erat, bie geroerb^mä^ige ©tellenoermitthuig unb —
alä ftärffter SBettberoerber — ber ^trbeit^nadiroeil in allen möglieben

formen unb ©d;attierungen. ^n mand^en ©rofeftäbten gä^lt man
100 2trbeit^nad;roeife unb mel)r; in Berlin finb 243 nid;t geioerb^^

mäßige 2trbeit§üermittlung§einrid;tungen neben 370 geroerb^mäjßigen

©tellenoermittlern nor^anben. Überflüffig su fagen, roieoiel Sirbeit

unb .Soften baburc^ nerfdiroenbet werben, mie bie ^Vermittlung er=

fc^raert unb unroirffam gemacht wirb, mie bie Überfidjt über ben

2lrbeit§mar!t oerloren geljt, mie eine ^^ontroUe über bie Strbeit^-

lofigfeit i^re Urfacben unb iijre gortbauer faft unmöglid; ift.

1 ©oäiale ^rajig, XXIX. Sa^rg., 1920, 5Zr. 22, ©. 498 f.

2 S)er 5ltbett§nac^tDei§ in S^eutfc^lanb, ^a^rg. 7, 1920, ^JJr. 7, ©. 108 f.

Äntife^ tpäre au bemetfen, bafe biefe &ti(^tlinien, \voi)l auä rcatpolittfdjen &X'-

mdgungen, noc^ nid)t entfe^ieben genug eine 3entra[ifiecung ber ^ilrbeitänadjwcife

eiftreben. Um fo erfteuUcEier ift, ba'Q nad) ^eituugämelbuugen aus jüngfter ^cit

ber gntnjurf eineö 9tetc|§gefe^e§ anfi^einenb au^gefprüd)cnermafecn ein 3Jlouopol

bet öffentlichen Ülarf)Weife — 5(u§fc^aUung ber genjcrb^mäfetgen ©tellcuüermittlung,

^Inglieberung ber i^nterefjentennac^njeife —• öorfie^t.
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©erobe biefe Kontrolle aber ift, tote noä) ju jetgen, im ^inblttf

auf (grroecbglofenfüriorge unb 3lrbeit§Io[ennerfi(^erung oon I^öi^ftcr

33ebeutitng.

33etrad)tet man bte etn§elnen 3Sermittlung§einric^tungen,

fo läge f){nfid)tlid) ber ^^itunglinferate bie ^orberimg na^e, fie

htrjer §anb ju unterfagen. SSerfud^e biefer 2trt finb mel)rmal^ gemad^t

roorben, aber mit fdiled^ten @rgebmffen^ SJiituuter \)at man ha^

^nferieren aud^ oon einer 9JJeIbepfIid^t ber 3^itungen an ben öffentüd^cn

2lrbeit'onad^roei^ abi)ängig gemad^t ober bie ,36itung^an5eige mir für

ben %aU geftattet, ba^ ber 2lrbeit§nad;tt)ei§ juerft in 2lnfprud^ ge=

nommen, aber nid^t in ber Sage mar, bie 3Sermitt(ung ber ©teile

ober be§ Strbeiterl au§5ufü^ren. @§ mürbe roo()t eine unjuläifige ^e=

fd^ränhtng ber roirt[(f;aftlid)en $8emegung§freil;eit fein, wenn man
bem 2lrbeit§marft bie treffe mit if)ren meitreid^enben 9}?ögIi(^Eeiten

einfa(^ t)erfd)Iöffe. 93efonber§ DualitättSarbeiter unb erft red^t

^rioatangefteUte aller 2trt muffen befugt bleiben, tl)re ^äljigfeiten

burd; bie Sln^eige iuiS red;te 2id;t ju fe^en, anbererfeit^ bie 3lrbeit'

geber bie 9}iöglid^feit befi^en, auf biefem SBege fold^e Gräfte ju

fu(^en. 33erlangt werben fann unb mu^ aber, bafe jebe freie

3Irbeit§fraft unb jebe offene ©teile au^erbem beim öffentlid^en

2lrbeit§nac^roei§ gur 2lnmelbung fommt. ^e ooHfommener biefer

au^geftaltet mirb, befto el)er roirb haS' Qiitima,§\n\nat uon felbft

nerfd^minben.

^aft üollftänbige {£int;elligfeit ber 3lnfidE)ten ift bagegen für bie

jroeite §auptoermittIung§art, für bie gerne rb§ mäßige ©teilen?

e r m i 1

1

1 u n g uerbanben. ^aft jebermann roünfc^t i^re Sefeitigung.

©d)on ba§ ©tettenoermittlungSgefe^ oom 2. ^uni 1910 t)atte bie

pricate 3>ermittlung erljeblid; surüdgebrängt
; feit 9cOüember 1918 ift

fie in einigen (fällen ganj unterbrüdt raorben, fo in einer 33erorbnung

be§ bai)rifd)en ©taat^fommiffar^ für S)emobiImad^ung oom 29. '^Ro-

tiember 1918 2. ©§ {ft an^unelimen, baß bag 9ieid;§arbeit§nad)roei^'

gefe^ nun reinen Xifd; madjen unb bie geroerb^mäfeige ^Vermittlung

1 3)üiJetborfet 2)cit{fd)i-ift, <B. 10; ögl. anä) ben 3luffa^: „2li-beitinQd)tuet§ i
unb 3fitunfl§infcrat" (2)ct 2lrl)cit§na(^»pei§ in ©cutfi^Ianb, Sfa^tg. 6, 1919, *

?ir. 10); ffrncr: „Cffentdc^cr '3lrbcit§nad)h}ci§ unb ©tcllenöermittlung burd^ btc

!preije" (Äölnifc^e i^olfgjeitung 1920, mx. 211).

2
J$ 4: „?tüct gcuicrbömäfeigcn Übermittlung ift ber ^Betrieb t)orüberge^ent>

nnterjogt". 2)a^ gleiche forbertc ein Eintrag öiräf, ber am 1. jDe^cmber 1919

nom §anbelö= unb ©eipcrbcauöfdjufe ber *4^reH6ifcf)en 5iationaItcrfammlung öcr=

toorfen unirbc.
*
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verbieten wirb. fs^ziUä) raerben Übergang^beftimmungen nötig fein,

namentnd^ bei einzelnen fd;iüer ju be^anbelnben 2lrbeitnef)mer=

gruppen (^au^anftedte, Öü^nenange^örige, ©aft= unb ©c^anfroirt=

frf)Qft§per|onaI). S)ie tüd;tigften a>ertreter beä ^ermittlergetoerbeS

foUte man gleid;fallg ju „fommunalifieren" [ud)en.

2lu^erorbentüd) ftrittig roar roenigfteng bi^ jum 5?riege bie

^rage, roie fid^ bie uer[d)iebenen 2trbeit^nac^n)ei[e jueinanber unb

wie [ic^ befonberS bie untere [fennad;tüeife ju ben
öffentnd;en vexi) alten [ollen. Qn ben testen \edß ^ai)ren

ift ha nun eine feljr erfreulid;e 5l(ärung eingetreten, unb groar in

bem ©inne einer ftorfen allgemeinen 2(nnä§erung an ben öffent=

lid^en 3lrbeitlnad^roeig. ®ie[e§ 3"fott^"^ß"C^^^i^ rourbe anfangt

burd; bie ^rieg^notroenbigfeiten ersroungen. (So entftanben Sieid^g;

centrale unb ^entraiau^funft^fteHen, benen [ämtlidje 9?ad;iüei^arten

angeid)Ioffen raurben. 2)arüber Ijinau^ würben aü§ freiem -Eintrieb

mandierlei SlrbeitSgemeinfd^aften begrünbet, Sejieljungen gefud^t,

3iert)anb(ungen gepflogen, am angelegentlid)ften im ©ommer 1919.

33emerEt rourbe fd;on, ha^ bie Siegelung be» preu^ifd()en 2trbeit0=

nad^iuei^roefen^ burd) bie SSerorbnung uom 12. (September 1919

eine ä^erbinbung aller nid^t geroerb^mä^igen 2lrbeit^nad^roeife üor=

fiel}t unb baJB oon ber reid()^gefe§lid^en Siegelung eine £öjung ber

i^rage im ©inne be§ 9}ionopolgebanfen§ ecroartet werben mufe.

Ser ibeale 2lrbeit^nacl)n)ei§ ber 3"Eunft rourbe alfo ba§ 6r=

gebni^ einefo ä>erfd}meläung^progeffe§ fein, ber übrigen^ fd;on oor

1914 eingeleitet unb erfennbar roar, aber oiele ^al)re lang nod^

burd^ ftarfe äßiberftänbe aufgeljalten rourbe. 2)ie Äonjentration

ber Jlleinbetriebe im ©ro^betrieb, bie auf fo oielen ©ebieten neu=

äeitlid)er Sßirtfdjaftäfü^rung feftsufteüen ift, mad^t auc^ oor ber

SlrbeitSoermittlung nid;t ^alt, ift l;ier üielmel;r burd; befonber^

triftige ©rünbe geboten, ^raftifd; mürben namentlid; bie

9iad)roeife ber Qntereff enten: Uer 2lrbeiter, ber 3lngefteUten unb

ber 3lvbeitgeber jugunften beö öffentlid)en Siadjroei^monopol^ be=

feitigt werben.

%a^t man biefe brei ©ruppen ing 5Xuge, fo war auf ber Seite

ber Slvbeiter, ber ©ewerff djaf ten, and) bei il)rer mädjtigften

©ruppe, ben „freien", urfprünglid; wenig S3ereit)d;aft jum 9lnfd)luj3

t)orl)anben. S3i§ sum 3lnfang unfere^ 3'^t;i"i)ii"^^i-"l^ S'^^t ber 3lrbeitg=

nad)roeig junäcbft einmal a[§ i^ampfobjeft \ alg haä Qnftrument,

1 Äumpmann, a. a. ©. ©. 45 ff., unb SBeber, 3)er Äampf jiüifdjen

Kapital unb 3lrbeit, 2. 5lufl., Tübingen 1920, 8. 257 ff.
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hnxä) bal man — uon 2lrbettgeber= unb 2trbeitne()merfeite quI —
über bie Si'are 2Irbeit uerfügen, fie geroä^ren unb uerfagen fönne.

2)te ©eroerffc^aften uertuaten bie 3lnf{ci^t, bie 2trbeit§üermittlung fei

„au^idjliefelic^ Bad)^ ber 3(rbeitne{)mer". ^nbem aber bann feit

1903 bie Slrbeitgeberüerbänbe mädjtig toitrben unb uon fi(f) au§

fe{)r Ieiftung§fät)ige 3Sermitt[ung§einri($tungen fd^ufen, tDud)0 auf

geioerffd)aftIid)er (Seite bie ©9mpatl)ie für ben paritätifc^ uernjatteten

2lrbeit§nad;tt)ei^. S)iefer foUte entroeber üon ben beiben Parteien

hH 2lrbeit^üertrageg gemeinfam errichtet unb unterf)alten werben —
ber gad)arbeit§nad)raei§, tüie er guerft bei ben 33u(^brudern unb

33ierbrauern eingefüt)rt roorben roar — ober aber üon ber ©emetnbe

ai§> öffenttid^er 92od)n)ei§, an beffen 3Serrooltung bie beiben ^arteten

paritätifcb beteiligt würben, ^m Kriege gingen bie otine^in be=

fd)eibenen ^Z5ermittUtng^fteIIen ber ©eroerffc^aften roegen ber ®in=

jie^ungen von oielen 9}iitgliebern x\o6) weiter §urücE, füt;rten meift nur

ein befd)eibene§ ©afein.

60 barf atterbingg nid^t unerroä£)nt gelaffen werben, ba§ ftd^ in

mand)en ©ewerffc^aften lange ein ftarfe^, nid^t ganj unbered^tigteg

aJii§trauen gegen bie öffentlid^en 2lrbeit0nad)weife er{)ielt. SDiefe

geigten nielfad; ein 33eftreben, bie „paritätifd^e" 33erwaltung fallen

gu laffen unb ju einer bureaufratifd^en, aber „unparteiifd)en" über;

jugetien; man fuc^te bie einzelnen 2lrbeit0nad^weife oon ber ^JliU

wirhtng ber Parteien ju befreien unb biefe nur an ber Seitung ber

9iodjweiluerbänbe ju beteiligen, ©ag war in ber ^I^at ein großer

get)ler, ber oon ben ©ewerffd^aften fd^on ouf bem @ewerffd^aft0=^

fongref3 non 1914 auf^ l)eftigfte getabelt würbet Sine fold^e

fd)einbare Unparteilid)feit ptte 3lrbeitgeber unb 3trbeitnel)mer ge=

fd^äbigt, noc^ metir aber ba§ S^ac^wei^wefen felbft. ^ür bie SSerwaltung

bei 3(rbeit!onad^weife§ ift nicl)tl fo notwenbig wie ^oit^-

tümlid)feit unb 3tn pa

f

fun ggf äl;igfeit; burd^ 33ureau=

fratilmul unb ©d;ablonenwefen wirb er fd^neUftenl jugrunbe ge»

rid)tet. Sie 'i^sarteien muffen il)n oon oben biä unten felbft geftalten

unb mit lebenbiger Kraft erfüllen. 3roar liegen Ijier aud; gewaltige

öffentliche ^ntereffen oor, jumal beim 2lrbeitlnad)weig ber ^ufu^ft/

ber mit neuen bebeutfamen öffentlid;en 2lufgaben betraut werben

foll. 2tud; fann uolle (£inl)eitlid)!eit unb gröf3te älUrffamfeit ber

älrbeitloermiltlung nur erreicl)t werben, wenn bie öffentlichen Körper

^ Scipatt, @ciücrtirf)aftcn unb öffentli(i)c 2lrbeit»imc^trcifc (2)cr 3lrbeit§*

nad^tüciö in Xeiitidjlanb, 6. ^aljtg., 1918, 5tr. 2).
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fie unter i^re D6l)ut nef)men. 33on it)nen werben bie 9?ad^n)eife

begrünbet, ftnanjiert unb geleitet — burd^ 33eftenung eineg un=

parteii[(f)en 33orfi^enben beso 33erroaltung^au^[c()uffe», auf ben hoä)

md)t root)l uerjic^tet werben fann. ^m übrigen beroeifen ade @rs

fa^rungen, ba^ bie Drganifation auf ben ©runbfa^ ber

Selbftüerroaltung gefteüt werben mu§, unb jroar einer

üollcn ©elbftnerroaltung , nid;t blo§ einer befd;ränften, neben einer

9)iaioritöt von ©emeinbeüertretern. S8ei ben kommunalen Hrbcitl-

ämtern, aui^ beim 9?eid)ioarbeit^amt fotite bie 'l^ermaltuug pari-

tätifdien 2tu§fc^üffen überlaffen werben, bie aud^ ben @ef(^äftlfül)rer

unb bie fonftigen 2lngefteüten berufen. 3)er 3Irbeit^nad)wei§ verfällt

fobann in eine Stn^af)! uon gadjabteilungen, unb gwar fouiele, al§

ge[d)loffene 2lrbeitergruppen üorf)anben finb. Sie 3tbteilungen für

9}idnner unb ^-rauen finb im allgemeinen getrennt; neben einer

Slbteilung für bie ungelernten 3(rbeiter gibt e^ 3lbteilungen für jebe

in gröjserer ,3^^)^ üorl)anbene 2trbeitergattung. 2tud^ biefe %aä)=

abteilungen muffen non Sln^fd^üffen nerwaltet werben, bie pari=

tätifd^ pfammengefe^t finb^

@rfreultd)erweife ift man biefen ©runbfä^en neuerbingS wieber

näi)^x gefommen, ol)ne fie jebod^ fo beutli(j^ anguerfennen, wie e§

ha^ ^^ntereffe ber Sac^e erforbert. ©erabe and) ber SSerbanb beutfd^er

3lrbeit^na(j^weife l)at eingefel)en, ba^ auf biefem äöege allein ber

öffentlii^e 2lrbeit!onad)wei§ ba§ diiä)t unb bie gäl)ig!eit erlangt, fid^

bie anberen ©inric^tungen cin^uuerleiben. ^n ben „9iid)tlinien"

üom 10. ©ejember 1919 ^ei§t eg gleich gu 3lnfang : „©er ©runbfa^

ber paritätifd^en 3Serwaltung jebe^ nid;tgewerb^mä§igen 2lrbeitg=

nac^weifeg ift reftlo^ burd^5ufül)ren, unb babei ift ©orge bafür ju

tragen, ha^ nid^t allein überall paritätifd()e 33erwaltung^au!§fd^üffe

eingerichtet werben, fonbern bajg unter 33erüdfid^tigung ber befonberen

örtlid;en 3Serl)ältniffe unb Sebürfniffe bie älJitwirfung Der 3nter=

effenten bei ben ©efc^äften ber 2lrbeit^Dermittlung felbft gefiebert

wirb." Sie ^ragiä ^at fid) biefer gefunben ©rfenntniS mit niel

größerem 3Biberftreben erfdjloffen. 2Illerbing^ l)eif3t e!§ in 3Sor=

1 Sn ben „ßeitfä^en" beö gieicf)§arbcit§ininifterimni öom ^iotiembet 1919

wirb erflärt: „3. 5ac^arbeit§nad)lüciie finb fclbftänbige ^adjabteilungcn ber öffent-

tid^en 2lrbett§nad^Wetfe. S)et Seiter ber öffentüd)en 5trbcit5'nücf)li'eiie i[t äugleid^

Seitcr ber gac^arbeit^nac^Weife." *ei ber 33ci>rec[)un9 mit ben ^ntereffcntcn

am 20. 5Zobember !am „jnr i^xaqe ber gac^atbeitönadjireifc üon allen SBc^

teiligten jum '2tu§brucf, baß ein 'J(ufgel)en in bie öffentlichen '^(rbeitänQc^n?eife

crnjünfc^t fei".
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fd^lägen gur SSerbefferung be§ Strbeit^nad^toeiiSroefenl, bte üon ber

9teid;^regierung bem 9ieid^§tag am 27. 9ioüembec 1915 alsS S)enf=

fc^rift überreicht würben: „(Sine 33eteiligung von Strbeitgebern unb

2lrbeitne^mern an ber Organifation unb Serroaltung beS öffent;

liefen 3Xrbeit§nad^roei^n)efen^ roirb inel)r, aU bieg biätjer gefd)etjen

ift, burc^jufüi)ren fein." ^nbeffen ift ha§ alte 6i;ftem bureaufratifc^er

^euormunbung immer no(^ in weitem Umfang beibet;alten rocrben.

Sind) bie neueren ©efe^e unb ©ntroürfe — fo bie preu^ifc^e 33er;

orbnung Dom 12. September 1919 — geftatten nod^ ein Überroiegen

beg Seamtenelementeg.

3Sie bie ©eroerffdiaften, fo ftreben au^ bie Slngeftellten^

ocrbänbe in Ie|ter 3eit jum öffentlidjen Slrbeit^nac^roeig ^in. §ier

waren biefe 33eftrebungen fd)on feit met)r aU einem ^aljrjetint fe^r ftarf.

@infid)tige ^niE)rer ber Slngefteütenberoegung erflärten, ba^ bie au^er;

orbentUc^e 3^1^1'pJ^^tterung ber Drganifationen unb ii)rer Slrbeit^^

nac^roeife ju einer ungeheuerlichen 5öerfd;menbung uon Gräften unb

9}iitteln fü()re, bie ©tellenuermittlung faft ju einer Qaä)t be^ 3"=

fallg madje ^ 2)ie älngefteHten, ted)nifd;e, faufmännifd)e unb 33ureau=

angeftellte, finb nod; roeit nui)x ai§ bie Slrbeiter auf ben stüif djen^

örtlid)en Stuggleid; angeroiefen. ©ie braudien Strbeit^nad^meife,

bie möglid^ft baS ganje 3^eid) umfaffen. Qmax finb befonber^ bei

ben 5laufleuten foldje 33erbänbe roo^I uorbanben; ber ilrieg brad)te

^ubem 5al;lreid;e 33erfd)meljungen ; uiele ^iad^raetfe roaren aud) fd)on

oorf)er in irgenbeiner ^orm an ben öffentlid)en 3iac^n)eig an=

gefd)loffen. 9JJufter^aft burd^gebilbet ift jum 33eifpiel bie i^au|=

männifd)e unb ted;nifd)e 3trbeitgüermi;tlung beä mürttembergifcben

Sanbe^amt^. Slber aud; t;ier fann bie ^arole nur lauten: „^^ofle

SRonopolifierung unb 3^"tralifierung!" S)ie 3{ngefte[Itennad;roeife

muffen jufammengefd^Ioffen unb al^ gad^abteilungen mit ro.eiteft^

gef)enber eigener Verwaltung bem Q^ntralarbeitionod^weig ange=

gliebert werben. 2)ie legten ^ai)xt traben bie (grfenntni^ von ber

©d;äblid)feit be^ f(einUd)en Verbanbgpartifularii3mu!§ in ben 2ln=

öeftelltenfreifen überall SBurjel fdjiagen laffen. Ser Soben ift für

bie fommenbe 9{eform wo§l Dorbereitet^

* 95g(. i^tet), 2)ci- faufmänuifc^e ©teHenmorft in bct Za^e^-- unb ^a^'
pxe\\e (3at)rbücf)er für 5{at. u. ©tat., 114. 23anb, 1920, 1. ^eft, ©. 60 ff.).

- 'iUuf()äufer, 5lrbeit§nad)n>eiö unb Übetgangg^eit im ^inbticf auf bie

^45riöatangcfteUtcn (3)cr X'ltbcit§nad)ipeiä in 2)eutid)tQnb, 6. 3af)tg., 1918, ^r. 8)

foicic in betfclben äeitfdjrift (ü. ^atjtg. 9h. 4 unb 7. Saljrg. ^ir. 11) bie 9luf»

füljc Don Söarning, ®ie 5üercint)citlidjung bcg faufmännifdien 2ltbcitä=
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Sie ^ier geforberte 2)emofratie bet SSerroaltimg unb ber @c=

fi^äftgfUrning roirb auä) am erften ben SBünfd^en ber 2lrbeit =

gcberf reife ent[pred^en, itjnen bie nötigen 33ürg[döaften für ©a(^=

lic^feit unb 3we(fmäBigfeit beg SladjroeifomonopoB geben. 3Son biefer

©eite rourbe bie öffentlid^e 3lrbeitgüermittlung 6i§ jum Kriege mit

^ro§em 3lrgn)o^n betrQd)tet. dT\d)t ganj ju Unredjt, raenn qu($ mit

Übertreibung, erf)ob man gegen fie poIitif(f;e unb ted^nifd)e (Sin^

tüänbe oerfd^iebenfter 3lrt: politifd^e, inbem man behauptete, bie

öffentlid^en 2trbeit§na($meife ftänben unter bem ©influffe ber 3Irbeiter,

|a fie mären SBerfseuge ber ©osialbemofratie, te(^nifd)e, inbem mon
bie 3lrbeitgebernad)n)eife a(§ meit überlegen barfteHte. 33ei ber

öffentli(^en 2trbeit§uermittlung fetjle jebe 2tnpaffung an bie ©onberart

be§ einzelnen Slrbeiter^ unb bie Sebürfniffe ber ^nbuftrie; man

l)a(te fid) an einen oben 9Zummern3roang, ber tjöd^ftenS bei un*

gelernten Slrbeitern, nic^t aber bei t;od)qua(ifiäierten angebrad^t fei ^—
alle§ ?^ef)Ier, bie üort)anben fein fönnen, eio aber nic^t ju fein braud^en

unb nid^t üorf)anben fein bürfen.

S)ie ^riegljaljre führten nun auf mand^en ©ebieten gu einer

gemeinfamen 2trbeit von Slrbeitgeberoerbänben unb ©eroerffc^aften,

bie fd^roffe ©egnerfc^aft fd^ien fic^ ju milbern; ber ©ebanfe ber

^Tarifüerträge mar in fiegreid;em 33orbringen. ©benfo befreunbeten

fid) bie Unteinel)mer mit bem ©ebanfen be§ paritätifd^en 3ufammen==

tüirfeng bei ber 2lrbeit§üermittlung. ©§ nahmen bie j^ad;arbeit^=

na(^n3eife an ^ai)i ftar! ju, unb biefc mürben bann oft — juerft

in ©übbeutfd^lanb — al§ gadjabteilungen an bie öffentlid^en 3lrbeit5=

nad^roeife angefc^loffen. 33eifpiele: bie 2lrbeit!oüermittlung ber Ser=

liner ü)ietallinbuftrie ober be^ ^Berliner ©aftroirt^gemerbe^^ S)a

au§ ben reinen ^ntereffentennad^roetfen gac^arbeitlnac^roeife mürben

unb ba bie öffentlid^en 2(rbeit§nad)meife im ©inne ber ^^arität unb

ber ©elbftüermaltung ausgebaut mürben, uerfd^roanben in ber ^raj:t§

bie Unterfdjiebe, e§ üerfd^roanb ober nerringerte fid) ber aSiberftaub

gegen bie älionopolifierung be^ 3lac^roei^roefeng. 2tud) in bem

nai^roeife?, unb §u^peläborf , ®et 3trbeitina(^n7ci§ für ßaufleute bjir. 'iUx-

geftcüte unb feine 5ieuregetung. Set ben Äaufleuten ift bie 3entralifierung§=

tenben3 am ftättften.

1 3n Idiarfet gorm, aber für bie ®egen»art ganj ju Unrcd^t, »irb biefer

aSorttJutf njiebctf)Dlt in 6alwer§ „Äoniunftur" (XI. Sat)rg., 1920, ^eft 23'24,

©. 141: 2)a^ 9{eict)§amt für Slrbeitäöermittlung).

2 Sgl. „Soripärt^", 1918, ^x. 322 (23. «Rotiember); „berliner Sofa!»

onseiger", 1919, 9ir. 619 (23. ©eaember).

©t^moUerS a;at)rbud^ XLIV 2. 11
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großen ilolleftiunbfommen ber 3trbeitgeberüerbänbe uub ber ©eroerf=^

fcfinften oom 15. 9?oüember 1918 würben bie ©runb[ä|e'über ha^

älrbeitlnad^roet^roefen in äf)nlic^er 3i[>eiie formuliert. a}ianc^e neuere

äCu^erungen finb gleichfalls einer 9}ionopolifierung günftig^

3. Snbiöibualifierenbe 't^lrbeitööermitttung

Qm Dor£)erge()enben ift a\i(i) über bie tiierte (SntroitfhmgSrid^tung

fc^on einiget bemerft roorben, fo ha^ ein paar ergänjenbe ^inraeife

genügen. S)er tnoberne 3lrbeit§no(^n)ei§ fud^t üon ber fc^ema =

tifd;en jur inbiüibualifierenben SSermittlung über=

juge^en, ba§ t)ei§t, jeben einzelnen gall nad; feinen 33efonbert)eiten

gu betrad)ten unb gu bebanbeln. 2)er tnoberne 2IrbettSnac^roei§ mu^

aüen, and; ben fd)roierigften 2tufgaben gered)t werben fönnen; er

mufe Slrbeit für 2trbeiter (unb SlngefteUle) jeben ©eroerbeS unb

jeber £eiftung§fä()igfeit uermitteln, jeben 9)Jann unb jebe ^^^rau an

bie „redjte ©teüe" bringen, dlux wenn er organifatorifc^ üol[=

fommen auf ber §öt)e ift, fann er alte bie ©onberaufgaben erfüQen,

bie bi§t)er mandjen ber ^BermittlungSftellen, bie mit bem öffentlichen

2trbeitSna(^roei)o in SBettberoerb fielen, eine geroiffe ßeben§bered;tigung

gaben.

greilid) ift nun aud; gefd)id)tli(^ ein fteteS f^ortfd^reiten beut=

tid) erfennbar. Urfprünglid; mürbe bei ber öffentlichen 2(rbeitS=

oermittlung auf eine S3eroertung ber einzelnen '^serfönlid^feitcn,

benen man ©teilen üerfd;affen rooEte, faft ganj 3.^ersi(^t geleiftet'^;

man uermittelte „ber dU\i)t naä)" junge unb alte, tüd)tige unb

untüdjtige 2trbeiter, unterfd^ieb l)öd)ften!S gelernte unb ungelernte.

C5io mar baS eben nod; ha§> ©tabium ber Unreife unb Unfäl)igfeit,

wobei aber aud; mitfprad), ba^ bie @emerffd;aften auf bem primi=

tiüen Shimmernjroong beftanben, um jebe 33eoorsugung unb SDifäipIi*

nierung burd) bie 9(rbettgeber — nor allem eine ©perre gegen bie

organifierten 3lrbeiter — uon üorl;erein unmöglid; §u machen.

S)ie in neuerer 3ßit erhielten ?vortfc^ritte beftet)en nun barin,

baf3 §mei ^^orberungeu tljeoretifd) ju allgemeiner 2(nerfennung gc=

langt finb, praftifd) jebodj in befriebigenber äßeife erft bei einigen

fül)renben 3Jad)U)ei§anftalten. (£g ift bie^:

' Xönstct, 3ut ^tofle bct reic^ggefc^üdjcn Siegelung bc§ ^IrbcitSnod^WeiS»

»efcnä (2)cr -Jlrbcitenarfjweiö in 3:eutfd)lanb, 6. Sa^rg., 1919, 5ir. 11).

2 eine etwaÄ iiericf)jPominenc ©djitberung gibt .g)ilbegarb <Baä)^, ent«

hjidtungötcnbcnjcn in ber ^IrbeitcMiad^weiäbehjegung. 3ena 1919.
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1. ber ©runbjag be§ fa(^Iid)eu 3tufbaue^ unb

2. ber ©runbfn^ ber inbiuibueUen 3lu!§Iefe.

3)n^ ber 3(rbeitgnQd^roei!o fad)Iid) aufgebaut fein, ba^ er Sonber«

abteiluncjen für alle loic^tigeren , am Orte uertretenen Berufe auf=

roeifen mu^, rcurbe ine()rfad^ betont. S)iefe Slbteilungen muffen üon

paritätifc^en 9Xu§fd;üffen geleitet werben, in benen bie Seruf^üertreter

fi^en. S)ie 'i)ermittlung felbft ift au^sufütjren burd) gefd;ulte 33e=:

amte, bie aber felbft möglid^ft au§> ben betreffenben ^^erufen ftammen

ober bo($ genau mit i^nen oertraut finb. 9Zur fo fann bem 'IRa^-

\m§ ba§ notmenbige ©ad)üerftänbni'o gugefüt;rt werben.

©obann ift ber fdjäblid^e, gebanfenlofe, bie öffentlii^e 3]ermitt=

lung fo fel;r t)erabfe^enbe ^Jlummerngroang grunbfä^Iid) fd^on non

allen ©eiten nermorfen roorben. 3Uid^ bie freien ©eroer!fd)aften

t)aben feit 1912 auf i^n oerjic^tet. §eute roirb ein inbiinbuali=

fierenbel 3]erfat)ren angeftrebt, bei bem an ©teile ber 9iummer bie

^^^erfönUc^!eit tritt, isorau^felung bafür ift, bafe bie Dkd^roeife nid)t

übermäßig gro§ unb am Orte smedmäBig bejentralifiert werben,

©ic muffen ot)ne alläuüiel 9}Züf)e erreid^bar unb felbft bei einem

Stnfturm in ^rifenjeiten in ber Sage bleiben, fid) beg einzelnen

^afle^ anjuneljmen. S)en 9Bünfd)en be^ Slrbeit^lofen mu^ nad;

9)Jögli(^feit entfprod^en werben. 6ä mufe aber in mand;en gäHen

aud^ eine Prüfung feiner (gignung unb 2tugbi{ba:ng eintreten, wobei

aud^ ber Strjt unb ber eperimenteHe ^fi)d)oIoge ein SBort mit=

jureben Ijaben. 2(n ben mobernen 9Jcett)oben ber SerufiSforfd^ung

barf au(^ ber 2trbeitgnad)wei^ nid^t ad;tlo§ uorübergeljen. 33es

fonberg wenn er eine .Kontrolle über bie 2trbeit§lofigfeit unb iljre

Urfac^en — im ^ntereffe ber Slrbeit^Iofenoerfic^erung — übernehmen

foa, muffen 2lrbeit3wiiag!eit unb 3(rbeit§fä bigfeit genau feftgeftettt

werben, ^m Stnfc^Iu^ an bie ©rwerb^Iofenfürforge l;at man gerabe

auf biefem ©ebiet üiele, fef)r bead)ten§werte (5rfal)rungen gefammelt.

©ie §eigen bod;, ba^ uon einer allgemeinen 9lrbeit»fd)eu felbft l)eute

ni^t bie 9{ebe fein fann, bafe über fel)lenben 2lrbeit»wit(en im wefent-

liefen nur bei swei 5^ategorien, ben ^ugenblidjen nnb ben ^-rauen,

öfter geflagt wirb \ Qä seigt fid) weiter, bafe :^urdjgreifenbeg nur

erreid^bar ift, wenn bie früljer mef)r paffioe airbeit^oermittlung in eine

1 ©e^r intere^ante ^tuSfüfirungen barü6et Bringt bie S)üiiclborter S)enf»

jc^rift (©. 14): „3Jiet)r at§ 90 «'o biefer ©ttettfdUe ftcaten bie grauen, unb noc^

ungünftiget fineiben fie ab bei einem Setgleit^ ber ^äüe, in benen bie enuerfa^»

lofenunterftü^ung tatfäc|Iic^ wegen unberechtigter 3lrbeit6üerhjeigerung entjogen

»urbe ..."
11*
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Qftiue oerraanbelt rotrb. ®er 2lrbeit§und)n)ei§ muB befähigte ermittler

uni) e-rmittleriunen anftedeu, bie ben 2lr(ieit!§Iolen in feiner 2Bol)nung

aufnieten, feine ^erljältniffe prüfen, (Srfunbigungen einjiei^en, mit ben

airbeitgebern in ^^erbinbung treten unb befonber^ für fd;TOer ju 33e=

Ijnnbelnbe — üorab i?rieglbefd)äbigte — 3lrbeit§fteIIen fd;affen'.

4. ©a^ (?tn|)ett^arbett^amt

Slug attebem getjt jur ©enüge l^eruor, wie mannigfaltig bie

2lrbeiten finb, bie ha§ ^Jac^ioei^roefen fc^on Ijeute ju erfüllen Ijat

itnb bie feiner in Bnfunft Ijarren. @§ ^anbelt fic^ ba gar nid^t

mel)r blofe um bie 3(rbeit§iiermitt(ung. Se^te^ 3iel mufe fein, ein

„einl)eit5arbeit^amt" ^n entroicfeln, bafe eine 9teif)e uon feljr m^^
tigen gunftionen ju übernet;men l)at, in ber ^auptfadje folgenbe oier:

1. \)a§: 2lrbeit§nad)roei^roefen,

2. bie Berufsberatung, bie üon ^öd^fter S3ebeutung roerben

fönnte^ aber ötine 3ufammenl)ang mit bem airbeitSnad^weis

unb feinen gad)abtei(ungen nid)t gebeit)t,

3. bie 3lrbeitSbefdjaffung, bie aber oorroiegenb nid^t ben

örtlidjen StrbeitSämtern ,
fonbern ben SanbeSarbeitSämtern

obliegen mufe,

4. bie 2IrbeitS(ofent)erfic^erung.

9latürlic^ raerben befonbere 2imter innerl)alb beso 2lrbeitSamte§

für bie uerfdjiebenen ^med^ errid^tet merben. 2lber jebe einbringenbe

Überlegung beraeift, bafe biefe uier Organifationen räum =

lid), perfönlid) unb fad)lid) juf ammenge^ören, fid) in

nur leben^DoUer @emeinfd)aft entroideln fönnen. ^ßerein^elt muffen

fie auf bie ^auer uerfümmern; üereinigt roerben fie fid^ gegenfeitig

immer ftärfer befrud^ten. 2)te grofee 3tufgabe bc§ Slrbeit^*

a m t e S in f e i n e n ü e r f d) i e b e n e n © t u f e n i ft e §, bie n a t i
o

»

nale 2lrbeit, unfer l)ö(^fte§ ©ut, gu leiten, ju üer =

werten unb ju befd^ü^en.

' 2t n SJüfjetborf ift eine befonbere grmittlungSaBtctIung ciugertdötct »Dorben

2)cn gaiijen Stübttreis l)at man in Sc^rfe — ben Giemen bewirten entfpred)cnb —
eingeteilt (3)iiiietDoi-tcr l)cnt)d)rift ®. 18 ff ). 3n Seipjig t)at man ^Jiacfiprüfungcn

burd) „^flfevinnen" mit an^gi',ieid)netem ßrfülge eingefüt)rt.

2 UJgt. ©d)e[lmann, äJermittlung lociblidjcr iJlrbeitäfi'äfte in ber Über

gang^jeit (lec 'Jhb it^nad^ireiö in 2)eutic^[Qnb, 3al)rg. 6, 1918, 9tr. 5). 3«j

bem ii'tjt mnfjgcbenoeu prcuf5ifd)i'n 'JJlinifterialirlo^ üom 18. Tlät^ 1919 '^ei&t

c»: „§ 4. Süii'fit gut auegelmute offentlidjc ''.)lrbeit'5iiad)iuiite Dort)anben finb,

ift bie iyerufät erotiing in ber 'Jieget mit biefen aU felbftiinbige ßinric^tung ju

berbinben." 2)ie pcQttifd)e 3)urd)fiit)rung ift nod) »entg befriebigenb.

I
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VI. ®ic ^rbcit^Iofcnöcrftc^crung

SSieleg fann unb muB üerfudjt tnerben, um bie [d)I{mmftc ©eifeel

be§ fapitaliftifd^en ^^i^alter^, bie Slrbett^Iofigfeit, bem ©d^icffal au§

ber §anb gu reijsen. $8or allem muffen bie Uri'nd)en beg Übelg

befeitigt roerben, unb grofee ©rfolge finb ha nod) gu erzielen,

^raftifd^e ßrfofiruugen unb Iogifd)e§ 9^ad)benfen jeigen aber gleid)er=

ma^en, ba^ bie ^oujunfturen mie bi^t)er fo in aßer 3"f""ft

fd^manfen toerbeu, aud) im fosiaHftifc^en Staate. Tlan wirb biefe

©d^roanfungen eingubämmen fu(^en, aber üöüig roirb bieg niemals

gelingen, toeil fie nid;t nur in ber 9Birt)d)aft§orbnung . fonbern

auc^ in ber D^aturorbnung begrünbet finb ^ @io mag fein, ba^

fünftig nur eine geringe 2IrbeitS(ofenfc^ar ju üerforgen bleibt —
aber aud) biefe mufe auf irgenbeine SBeife uerforgt werben. ®§

fragt fid; nun: roie? ©off man fie auf ben 33ettet üerroeifen, foff

man fie ber 2trmen^3f(ege mit il)ren Demütigungen unb Sdjäbiguugen

antieimfallen laffen ober foff man eine mürbigere gorm ber Unter*

ftü^ung fud^en.

1. Sfanb ber 'Jrage bei i^rieg^au^bruc^

ßiue TOa<$fenbe ©d;ar oon S3eurteilern mar fd^on feit 30 3«^ten

ju ber Slnfid^t gefommen, ba^ nidjt ai§ @rfte§, mot)l aber a(S Se^tel

ber 2lrbeitS(ofenpoIitif eine 2lrbeitSlofenüerfid)erung gefc^affen lüer*

ben muffet 2tud) praftifd; mürbe in biefen ^a^rseljnten nielfad^

experimentiert, mit roed^felnben ©rfolgen jebod) mit bem ©eminn,

ba§ fid; bie 2lufid;ten ber greunbe biefeio 33erfid)erung!§äiüeigeiö aÜ-

gemac^ flärten.

3Iuf ber anberen ©eite tjatte bie 3lrbeitSlofenüerfid)erung uiefe

erbitterte ©egner. ^a man barf bet)aupten, ba§ fie gerabeju bie

Sofung im ^ampf um ^^ortfüfirung ober ©tiffftanb unferer ganjen

©ojialpoütif geworben mar, ber feit 1909 ober 1910 roeite Greife

ber Unternehmer toie ber 'ipolitifer unb ber @elef)rten in bie

©d^ranfen gerufen {)atte. SDic Überzeugung fet^r uieler einflufej

reidier ^erfönlidjfeiten ging baf)in, ba^ 2)eutfd()Ianb, auf fojialem

%t[ht ben anberen Aktionen meit voran, nun einmal in biefem

SBettlauf eine lauge Sltempaufe einlegen muffe. SBenn 3tnfang 1914

bie „a)iagbeburger Leitung" fd;rieb: „äBir ftel;en jnr 3^it «uf ^"^^"^

1 Sögt Äum^mann, o. a. D. ©. 9 ff.

- ebenba ©. 69 ff.
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§öf)epunft ber 3Serfic6erung§ge[e^gebung , ber nid^t überfd^ritteu

roerben bnrf", fo loar biefeä ^Sort uon jv)mptomQti[d;ev Se-

beutung.

©egner ber 2lrbeit§Iofenoerftd)erung in jeber ^orm
Toaren gunad^ft bie organifierten Unterneljmer. 3SieIe ^onbel^;

Kammern, inbuftriede ^örperfdjaften, 2trbeitgeberi)erbänbe naf)men

{()r gegenüber eine f(^roff ablel)nenbe Haltung ein. ©u^enbe uon

2tu§erungen beroeifen, ba^ man in bie[en Greifen bem nenen SSer»

fid^crungiSpIan mit befonberem ^ngrimm entgegentrat, ^rojefte

TOurben entroicEelt, nadj benen eine eigene 3entrale ber 2Irbeitgeber=

nerbänbe begrünbet werben follte für bie fragen ber Bo^iah

üerfid;erung, namentlid) aber, nm eine „Überrnmpelung" bnrc^ bie

2lrbeit§(o[enüerfidöerung gu oerljüten. 9ßenn man nad^Iefen roill,

mit meld^er finnlofen aSut felbft fü()renbe unb ernft ju neJ)menbe

^nbuftrielle bi^roeilen biefe 2)inge beurteilten, fo ^örc man bie

2lu^fütjrungen be§ ©eneralbireftor^ ber «Sd^ic^auroerft, (E. ^. S^^\t:

„3lrbeitfoloi'enüerfid)erung! Unerl)örte§ 2ßort, geprägt uom @e[dörei

einjelner; benn loie bie SCed^nif, fo ^at aud; bie Slmateur ; ©ogial-

politif it)re ©rfinberföpfe. ^hin i)allt e§ roieber, nad^gebetet oon

einer urteiliclofen SJtenge. 9Ba0 fott auf haS^ 33etreiben ber ©o§ial=

bemofratie unb meltfrember i?atf)eber= unb (Salonfojialiften, fenti=

mentaler unb nad) äußeren (Sljrungen fd;ieienber ^Öpfe oerfid^ert

toerben? . . .
\" 2lud) bie jentralen Slörperfdjaften auf ber 2lrbeit=

geberfeite fprad;en fid; in nac^brüdlid;fter ^-orm gegen jebe 33er-

fic^erung bicfer 2lrt aul, fo ©nbe 1913 in ^annouer bie 3lrbeit§;

nad^roeigfonferens ber SSereinigung ber beutfdjen Slrbeitgeber^

üerbänbe ^
; fo bie für Dfterreid; ma^gebenbe ^auptftelle inbuftrieHcr

Slrbeitgeberorgonifationen in ber ©eneraloerfammlung uom 23. ge^

bruar 1914

^

1 9Jlit bcm gU'idjcn Xemperament unb geringen ©rünbcit getjt e^ bann auf

Dielen ©citcn toeitet (ügl. ^icfcr Sltbcilätofeuüerfid^erung. 2)eutfc^e 2ötttfd)Qft§=

Leitung, X. 3af)tg., 1914, "Jh. 3 unb 4). (Sine fac^lid)e aBiberkgung l^at bct

33etfQiier bicfer gi^ilf" ücrfud^t (nn gleichet ©teile 'itx. 6: 3)a§ ^4-^voblein bec

?lrbcit3lofenlH'i;iirf)crung in 2)eutid)tanb).

- yJäbere-: bei 5Jt. SiJagner, S^ix lyxaqe ber SlrbeitelofenDerfidjerung in

S)eut|d)laub, 5?erliu 191:3/14, ©. 109
ff. äüagncr tft aue einem 5>^t'"nb ein

©egner ber 'JttbeitilofeiUicvfidjcrnng gelworben, toerttitt feinen Stanbpuntt freilid)

in nic^t jel)r empfel)(en'3lue>:ter ili3eife. 33effet, loenn aud) cbcnfü fdjroff gegnerifc^:

3abnbred)er, 3trbcit5tofenüerfic^erung unb ^ilrbeitgeber. 9iütnbcrg 1914.

^ 5Bg(. bie 3)enffd)tift beä ÜBicner gjlagiftrat^ : 2)ie (yetiiertfd)aften unb

bie öffcntlidje ?ttbcityloicuuerfid)erung. SBien 1914.
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2rber felbft in fo^talpolttifc^ ftarf fort[d;vittadj gerichteten

i^reifen fonb man oielfad; eine auffaüenbe 3urücft;altung. 2lud; für

manche ©ojialreformev [teilte bie airbeit^(ofenüer[id;erung ein Über*

[d^reiten ber äujgerften ©renje gegen einen gefa()rbrot)enben ©taat^=

fosiaU^mug bor. @§ roar boc^ fe^r be^cicftnenb, ha^ ein um bie

fojiale 9ieform fo ungemein nerbienter SJtann wie ;)aftrün) bie ftaat^^

lic^e Slrbeit^Iofenuerfi^erung üerronrf unb if)r gegenüber „bag ^rinjip

ber roirtfc^aftlidien greil^eit" roieber betonte; er forbertc gerobep,

ta^ „uon ie^t ab bie Oppofition gegen ©taat^eingriffe" in grunb=

fä^(id;er 2lrt roieber aufjunetimen" fei^ 2luc^ ^raftüer bei 5ßer=

nc^erunglroelenl warnten üor ber „llferlofigfeit" [ogialpolitifc^en

58egeljren;§, fprac^en uon einer Überfpannung ber ©03iaberfid)erung,

wenn i^v ©ebanfe weiter unb weiter au§gebet)nt werbet

©0 ift e§ faum uerwunberlid; , ha^ fid^ auc^ bie ^Regierungen

meift burd^aul able[;nenb üerl;ielten, am fd;roffften bie 9ieic^g*

regierung. ©^on om 13. 9büember 19U8 liatte 33ett)mann ^ottweg

als StaatiSfefretär bei ^nnern [eine Jlritif im 9teid;ltag in bie

äBorte äufammengefafet: „^ei allebem glaube id; nid;t, ba{3 bie

©d;wierigfeiten [o überwunben werben fönnen, ba^ wir jemall ju

einer für ha^ dMd) auljufü^renben 2trbeitlIo[enüer[ic^erung fommen
fönnen . .

." 2Iud) [ein 3iac^fo(ger Dr. 2)elbrüd fd)(o§ [ic^ nod;

ßnbe 1913 (5. S)e§ember) mit aulfül;rHd)er SBegrünbung bie[em

Urteil üoüfommen an. ©eine Slnfic^t formulierte er in brei ©ä^en,

üon benen ber erfte lautete: „(Sine alle 3tnge[tellten unb 3Irbeiter

umfaffenbe, reid)iSge[e^lid)e Slrbeitllofenuerfidjerung ift jebenfalll sur

3eit nid^t [prud)reif unb nic^t burc^fül;rbar."

g-or[c^t mon nad; ben ©rünben für biefe üiel[eitige 3lblel;nung,

fo würbe t;äufig in 2lbrebe geftellt, bafe ein ilampf gegen bie 2(r=

beitllofigfeit überl)aupt ponnöten [ei. ^m ©runbe gäbe el in

SDeutfdilanb gar feine 9hbeitlIo[igfeit (wo^l 9{rbeitl[d)eu), jebenfalll

ober feine 2lrbeitllofennot. äßenn in (^^aligien, Siufelanb, Italien

runb 900 000 Wann für bie beut[d;e 3lrbeit angeworben werben

müßten, [o [ei ha^ nid^t nur ein ©c^aben für bal 2)eut[d;tum, [onbern

ttu^ ein 3ßic^e» ba[ür, baf3 bei unl 2lrbeitermangel, nic^t 2lrbeitl=

mangel ljerr[d^e. Stuc^ ber geringe 3tnbrang oon 2lrbeitern bei SZotftanbIs

arbeitern, jum ^ei[piel beim ©d)nee[dt)nippen, bewei[e ha§ gleid^e''.

^ Stt[ttotf, 3)a§ Problem ber Sirbeitglofenüei-fid^etung unb bie @runb=
lagen be§ ntirtfc^aftlic^en Siberali§muö, 1910, ©. 8 f.

^ 23gl. Äumpmann, a. a. D. S. 149 f.

"" 3iefe, a. a. O. ©. 153.
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ferner berief man fid^ auf bie unbeftreitbnren — nod^ gu be»

fpred^enben — Sc^toierigfeiten einer jeben 2lrbeitgIo[enüerfi(^erung,

bie man aU unüberroinblidj f)inftellte; vox allem aber auf bie att-

cjemeinen 6d^äben unb ©efafiren, bie non ber neuen Serfic^erung

ju erwarten feien, fall§ fie jemals jur 3tu!§füt)rung fomme. 2)ie

21rbeit!olofenüerfid)erung fei etfiifc^ uerinerflid) , benn fie minbere

^rei[;eit^gefü|I unb Selbftänbigfeit; fie förbere ba§ in beforgni§=

erregenber SBeife um ficb greifenbe „©taatsfcüppeltum", jene ©e^

finnung§fd)roäc^e, beren ^arole lautet: „©eutfd), treu unb penfion0=

bered)tigt!" 2)ie Slrbeit^Iofenuerfid^erung fei raeiter politif($ mx-

berblid^, meil fie ^u ober ©Ieid)mad)erei füt)re, bie ^egebrlid^feit

ber 9)kffen reije, bie ©eroerffc^aften entlafte, ben 0affen{)a^ unb

bie ©o§ialbemofratie förbere. 9B i r t f d^ a f 1 1 i c^ fei biefe 33erfi(^erung

„ber 2lnfang nom 6nbe", eine ©rfinbung törid^ter ^beologen, bie

einem unerreid^baren ^^antom nad)jagten , bie ^nbuftrie gugrunbe

ridfiteten burd) bie ma^loä gefteigerten fojialen Saften. 9Senn man
bie nationale ^nbuftrie auf bem Söeltmarft au^fd^alte, fc^Iad;te

man — nad^ bem 33i§mardfd^en '^ergleic^ — ba^ ^u^n, ba§ bie

gotbenen @ier lege, ober man §minge bie ^nbuftrie, „burd^ enorme

2lbgaben unb ©teuern fdjlie^lid^ boc^ iwi 2lu§Ianb au!§äuroanbern"

(Siefe).

W\t einem Sßort fann man alfo fagen, bajs bei ^rieg§au§brud^

bie 9lrbeiti5lofeniierfid;erung nod^ ein gro^esS, ungelöfteg Problem

barftellte. 3)ann famen bie jüngften (Sreigniffe, mit itjnen bie furd^t=

bare 3lrbeit§Iofigfeit gu 3tnfang unb ©nbe be^ SBeltbranbel. 60
fam fdj(ief3lid^ ber politifc^e Umfd;roung, ber bie (Sojialbemofratie

jur I)errfd^enben Partei mad;te, bie ©emerffdjaften an 3"^)! ""^

©inftu^ fo geroaltig fteigen Iie§ unb tro^ ber Jiieberlage einen

fojialen 3Irbeitleifer, ftärfeu aU je juuor, au^Iöfte. tSo fam eine

3eit, in ber man aud; bie 2lrbeit!o(ofigfeit mit gefdjärftem Slid unb

mit größerem ä>lerantroort(id}feitlgefü{)I betradE)tete. 3)?an iai) bie

laftenbe 9?ot be^ eräiüungenen geiern^, faf) Öeiben, an benen man
unmögUd^ adjtlo^ oorüberge^en fonnte, um fo weniger alä bie

„(Sd)uIbIofigfeit" biefer 3trbeit0 (of en flar am S^age
I a g. 33tuf5te mau fid) nic^t bcrer annetimen, bie (ebiglid; burd) bie

politifd)en (yefd)e{;niffe auö it)rer 33at)n gefd)Ieubert roorben roaren?

Sagen ha nidjt unabioeiybar bringenbe ettjifdje 33erpflid)tungen oor?

2ßar bie 'isermeljrung non ßlenb unb Jammer, uon Jlvanfbeit unb

i^erbred;en, oon Unjufriebenljeit unb fojialer 9feuerung§fudjt nid^t

md) eine 3taat5gefat)r erftcu 9iange0? 9lber aud^ roirtfc^aftlid^
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rourbe mau raeitfid^tiger, erfounte qu, ba§ foäiale Sfteformen, roic

bie atrbeit^Iofenüerfidjeriing, bod^ nid^t blofe al§ ^lu^gabe^often be=

roertet merben bürfen, bafe Hebung unb 23efriebtgung ber 2)?affen

im 2öirt[rf)aft§(eben „reprobuEtiu" rairfeu fann. S)enn nur von

Dualität§meuld)en lüfet fid^ Oualitäticarbeit erroarten.

SBie immer man §um ©ogiaU^mug ftet;en mag — in[ofern ift

er bem liberalen unb fapitaliftifd^en äBirt^c^oftjofyftem oI)ne S^eifel

meit überlegen, aU er bie @jiftensimfidjer{)eit be^ Proletariats be=

feitigen mürbe. Sie SBellenbemegimgen ber ilonjunfturen werben

nie ganj üerfd^roinben ; il)re fd;äblid^en fogialen j^olgen aber fönnen

abge[d)roäd)t werben. SSieHeid^t Hegt bie gro^e roerbenbc

^raftberfo5ialifttfd^enSel)regerabeinber33efeftigung

be§ je^t allenroirtfd^aftlic^enStürmenfialtloSpreig!

gegebenen 2trbeiterlebeng. SDie beutfc^e ©ojialpolitif, ber

größte 3fiu()me!otiteI ber neubeutfd^en ©efi^ic^te, befonberS aber bie

fojiale 3Serfid)erung, mie 33i§mard fie fd^öpferifd^ gej'elien unb auf=

gebaut l)at, beruljt auf einem grofeen ©ebanfen, uämlicb bem ©e=

banfen ber @f iften§f id^erung: jeber SDeutfc^e foll — eS

fomme an Unglüd, mal ba motte — allezeit ein menfd^en =

roürbigeS Seben fül^ren fönnen. SDaS roat)r|aft geniale

^iSmardfc^e 9Berf bebarf ju feiner Krönung nod^ einel ©c^hi^teinS

:

©d)u^ üor ben @efa£)ren ber 3trbeitSlofigfeit — unb biefen ©d^u^

fann reftloS nur bie SlrbeitKofenoerfid^erung gemäl)ren. Sie Sogif

ber ©ntroidlung, nid)t bie ©eroolt ber 9}Jaffen ober planlofe Sßi)an'

tofteiei üon ^^^eoretifern, ergroingt i()re ©infüljrung K

2. <S>ie (Srwerbölofenfürforge

Sänge genug ijat eS gebauert, biio fid; bie ©rfenntniS oon

bem SBert unb ber 9]otroenbigfeit einer 3lrbeit§(ofenoerfid^crung bie

öffentlid)e 9D^einung erobert l)at iRur nadj langen Umraegen unb

^crroegen ift biefe ©rfenntniS burd;gebrungen. ©eroife märe e§ ein

ganj grofeeg ©lud geroefen, roenn unS fd^on uon ^riegSbeginn an eine

rairlUc^ braudjbare 2lrbeitSloienfüriorge gur S^erfügung geftanben

|ätte. Saä mar nid^t ber gall, unb fo mufete man äunäd;ft mit

1 1913 fc^tofe ber 3}erfaffer feine meT)rfad) crtoci^nte ©c^tift mit ben

SBorten: „Unb fo n?itb tto^ aßet aBiberftünbe bie kredjtigte gorbetung ntc^t

toieber t)on ber lageöotbnung öerfd}toinben." ^fJiifjcre^ übet bie oben flüchtig

angeregten ©ebanfen <B. 13.") (a. a. 0.) foroie in fotgenoen ©djriften beä a)er=

fofferö: Sie iöebeutung ber 9iet)olntion, Tübingen 1920, <B. 42 ff. unb: ®ie

©ntmidlung ber fo^iolen fragen, Tübingen 1920, ®. 28 ff.
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einem ©ijftem ber 33et)elfe üorlieb nel)men, ba§ nur langjam üer-

beffert roorben ift, aber aucf) tjeute nod; fo inele 2)ZQngel aufroeift,

ba^ je^t woi)l faft alle 33eurteifer, alle politifd^en ^arteten an bie

bie ©tette be^ 58eftet)enben eine umfaffenbe 9?eid)§arbeit§Io[enuer[id^e=

rung treten laffen rootlen. etljeblid^er 2öiber]prud; grunbfä^lid;er

Slrt n)irb nic^t me£)r laut.

2llg im ©ommer 1914 mit bem Kriege bie furdjtbare 2lrbeit§=

lofigfeit auSbrad^, mar flar, ba& man neben ben anberen Ma^-

nafimen auc^ U n t e r ft ü ^ u n g e n bereitfteilen mu§te. 9Jkn fonnte

bie gang unfd)ulbigern)ei|e 9?otIeibenben nic^t üer()ungern laffen;

aber auc^ bie 2trmenpflege fani bei bie|en jum größten S^eil et)ren=

roerten unb arbeit»roilligen Seuten nid)t in ^rage. <Bo entftanb bie

(Srroerb^lofenfürforge, junäd^ft in ber benfbar robeften ©eftalt, ber

Slrmenpflege ungemein natiefte^enb ^ ©in (Ebao§ uon Unterftü^ungen

raurbe in ben erften ilrieg^monaten gefd;affen, oon ©emeinben, ©e=

meinbeuerbönben, 5lrei[en, ^rouinjen, Sunbe^ftaaten unb Sanbe^s

üerfi(^erung§anftalten. G^ maren teil^ ©efd^enfe, teilä 3)arle()en,

teilö ^Renten, mitunter 9Zatura(unterftü^ungen (fo in 3JUlnd)en),

meift 33argelbfpenben. dlad) 2hi0bel)nung bei§ ^erfonenfreife^, §öl)e

ber Unterftü^ungen, 33erteilung ber Saften ufro. beftanb bie buntefte

3}iannigfaltigfeit. ©^ mar ein SBirrroar ot)ne jeben leitenben @e=

banfen, aufeer etraa bem, ba^ man eben ber ärgften 9iot fteuern

moUte. 311^ organifierenber ?^aftor roirfte uom ©übe be§ Q'^^i-'^^ ab

haä Eingreifen be§ 9ieid)e§. 3tm 18. Cftober mürben uom ^iiunbel=

rat 200 9Jiillionen Waxt gur Unterftü^ung uon ©emeinben unb

©emeinbeuerbäuben für 2lufmenbungen in ber 5lrieg!§root)lfal;rt^=

pflege bereitgefteüt, bie neben anberen 3iüed"en aud; ben @rroerb^=

lofen jugute fommen foHten. 2tm 17. SDejember ertiefe ber 33unbe!?=

rat fet)r allgemein gehaltene „3lu§fübrung^beftimmungeu", bie ha§>

9Ml)ere orbneten unb fpäter nur geringfügige lUnbevungen erfahren

f)aben-. 3)anadb erfe^te baä dieidi) ben ©emeinben t)öd;fteug ein

2)rittel il)re§ ©efamtaufmanbeä für 9(rbeit5lofen3mede. S^a^u famen

meift 3"i4)iilT^ ber ©inselftaaten. ©o ftellte bie preufeifdje 9tegiej

^ iUn-t bie Slnfäugc uutcrridjtet mit rciclKin 2)^atcria(: Sie 2lrbcit§tofen=

für^otgc iröl)tcub bc^ ^irifgC';!, l)crauög. uom 2}ciittii}en ^Jfetaßatbciteröcrbanb,

1915; ferner bad beletireiibc 33u(^ Don ©crba Simon 'j, 2)ie (frluerb§Iofen=

fütforge loä^rcnb bcö AttiegcS. 23erlin 1919.

2 Scjoubcre Uiitcrftii^ungeu iwurbcn Don 9teic^, ©taat, ÖJcmeinbe unb

^Itbcttgcbern Uorgcfcl)eu für bie XUrbciter ber Jejtilinbuftrie, ber Sef(etbung§=

inbnftricn unb ber Sabatinbuftvic: Dgl. (£imon§, a. a. C ©. 18 ff.
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rang au§ (Staatsmitteln gleid^ {)ol)e 93eträge jur 33erfügung, roie

aus bem 9ieid)§fonbS auf ^reuJBen entfielen. 2)ie SBirfung war,

baB sroar baS 2)ur(^einanber ber ^iIfSma§nai)men nid^t befeitigt

rourbe, baB aber bod) bie aj?el)rt)eit ber ©emeinben (fc^on ©übe
Januar etwa sroei 2)rittel) nun eine geregelte ©rroerbSlofenfürforge

f^uf.

(Sine 3SereinI)eitIic^ung Um. erft im 2tugenblicf befonberer 9iot,

burd; bie grunblegenbe SUic^Snerorbnung über @rtoerbS =

lofenfürf orge uom 13. 9^oüember 1918. S)iefe SSerorbnung

ift biSE)er fiebenmal geänbert roorben; fie ift jt^t neu gefaxt unter bem
26. Januar 1920 ^ unb ergänzt burd^ wichtige 2luSfütjrungSbeftim=

mungen nom 10. Januar 1920. Sie ©emeinben ^aben banad^ bie

^flic^t, eine ^^ürforge für ©rroerbSlofe einjuric^ten, „ber fie nid^t

ben 3fed^tSd^arafter ber 3(rmenpflege beilegen" bürfen . . . (§ 1).

SDie gürforge foH „nur arbeitSfät)igen unb arbeitSroilligen, über

16 ^at)ren alten ^erfonen, bie fid^ infolge beS Krieges burd^ gänj;

lid^e ober teilroeife ©rroerbSlofigfeit in bebürftiger Sage befinben,

geroä^rt roerben . .
." (§ 6). ©ie ift alfo nad) mehreren Diid^tungen

befc^ränft, befonberS mirb fie nur als fursfriftige S)emobilmad;ungS--

mafena^me ongeiet)en. „Slrt unb §ö^e ber Unterftü^ung ... ift

bem ©rmeffen ber ©emeinbe ober beS ©emeinbeuerbanbeS über=

laffen" ; eS mu§ jebod^ eine auSreid^enbe Unterftü^ung unter 2tn=

paffung an ben ^amiüenftanb gen)äf)rt roerben. 21IS obere ©renje

finb ^öd^ftfä^e nad; DrtSflaffen feftgefe^t, bie nac^ Sllter unb @e=

fd^Iec^t ber (SrroerbSlofen abgeftuft finb (§ 9). „gür bie ®urd^=

fü^rung ber @rroerbSlofenfürforge finb gürforgeauSfd;üffe §u er=

rid)ten, ju benen ä>ertreter ber Strbeitgeber unb ber 2lrbeitnet)mer

in gleicher ^ai)i l^ingugejogen roerben muffen . . . (§ 13). SDie

33erteilung ber Saften ift fo geregelt, ba^ ber ©emeinbe uon bem

©efamtaufroanb üom 9ieid; fedjS 3n)ölftel, oom ©taat oier 3wölftet

erfe|t roerben" (§ 4). — Sie aufeerorbentlid^ gro^e 33ebeutung biefer

gürforge geljt fc^on auS ber ^atfad^e Ijeroor^, bafe com 9ieid^

allein in ben erften neun SJbnaten beS ^aljreS 1919 516 aJiillionen

Tlaxt angeroiefen finb, ber ©efamtaufroanb alfo me^r als eine

3Jtilliarbe betrug, üennjeid^nenb für ben ©eift ber 33erorbnung,

roie er neuerbingS immer fdt)ärfer t)erauSgearbeitet roorben, ift bie —

> 3i®351. ©. 98.

2 ße^felbt, Sie ettoerbölofenfütforge: giücffc^au unb 2lu§Wide (SBirlfc^aft

unb aJectoaUnng, Saf)rg. 1, 1920, 9ir. 1).
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Übrigen^ an fid^ red;t raünf($engn)erte, überatt burd^blidfenbe ^örbe?

rung ber „probuüiuen ©rroerb^Iofeufürforge" (§ 15 unb 2Iu^fü^rung^s

beftimmungen), mit roeldjem neuen ©d^lagraort man je^t eine alte

(Baä)i, nämlid^ bie 3lrbeit§befd)affung, ju benennen IkU.

@§ würbe angebeutet, bafe Ijeute ntemanb nottauf gufrieben mit

ber ©rmerb^Iofenfürforge ift tro^ roefentlid^er 5ßerbefferungen , bie

fic im Saufe ber Tlomk erfat)ren. ^f)re gef;ter finb bod^ affju

frafe unb offenfidjtlic^ ; fie finb breifad^er 2trt.

(Srften^ tragen biefe Unterftü^ungen in weitem Umfange nod^

bie 9)lerfmale be§ 2lImofeng an fid^. S)ie (grmerb^Iofenfürforge

fte^t in ber 9Jiitte sraifc^en ber 2lrmenpf(ege, auf bie man ben

2lrbeitSlofen früljer nerroiel, unb ber SlrbeitSlofeuüerfid^erung , bie

fommen mirb. 33ei ben meiften lofalen SSerorbnungen fieijgt e^:

„(Sin 9tec^t§anfpruc^ befielet nid;t!" ^mmer roirb Sebürftigfeit jur

Siorau^fe^ung gemad)t; eg muffen „bie @innat;men be§ su Unter*

ftü|enben einfd^UeBüd^ ber in feinem ^au^^alt lebenben gamilicn»

angeijörigen berart geringe fein, ba^ er nid^t imftanbe ift, bamit

ben notmenbigen SebeniSuntertialt ju beftreiten"; etwaiges 2lrbeitg=

nerbienft auS ^Nebenarbeit roöt)renb ber 2lrbeitSlofigfeit, aud^ fonftige^

©infommen roirb angered^net, geroerffc^aftlid^e 2lrbeitäIofenunter=

ftü^ung in ber Siegel mit 50*^/o.

3raeiten§ fet)(t ba§ ©egenfeitigfeitSmoment ber 33erfid^erung

nottftänbig. S)ie 2lrbeiter gafilen an bie J^affe feinerlei Seiträge;

fie finb in fel^r geringem 9JJa§e an ber S^^erroaltung ber ^-ürforge-

ämter beteiligt; bie gange ^eranftattung trägt einen bureaufratifd^en

ß^orafter. 9Beiter fel)lt jebe 2lbftufung ber Unterftü^ungen nad^

ber So^nl)öl)e ober nad^ @efal)renflaffen. So finb bie ©ä^e balb

3U niebrig, balb gu t)od); gu l;od^ maren fie befonberS frül;er für

bie ungelernten 2lrbeiter, benen Ijäufig jebe 2lrbeitSluft geraubt

töurbe; bei biefen Seuten raurbe bie 3lrbeit)ölofig!eit ju einer 2(rt

üon neuem ©emerbe, beffen einzige Sefd;merlid;feit barin beftanb,

bafe man täglid; „ftempeln ging".

^Drittens feljlten befonberS anfangt bie notroenbigen ^ontrott*

Organe, um beS ajfaffenanbrangg ^err ju werben. Slber aud^ be-

wußt würben uielfa^ 2lrbeit§fd;eue, ^noalibe, i?ranfe, bie mit i^rem

^{ranfengelb nid;t auSfamen, felbft üottbefd;äftigte 3trbeiter mit«
geringem Sol)n mituuterftü^t.

'

©0 fann eS nidjt wunbernetjmen , ba§ man nad^brüdlid^ unb

mit beinalje ungeftörter (ginljettigfeit je^t nad; ber 2lrbeitSlofen=

I

II
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üerftd^erung ruft^ Sie Untcrftü^ung ber ©rroetb^Iofen ganj auf=

guficben, baran barf fdfjon auiS poUtifd^en ©rünben nid^t gebadet

roerben. 2)arinn fann e^ fic^ allein barum t)anbeln, fie ju „mx-

ebeln", tnbem man t§re guten 2lu[ä^e weiter entroidelt, bie fdifedjten

2;riebe au^[d;neibet. @§ ift fidler, ba§ bei einer fold^en

Umroanblung alle ^etle, oud^ ba^ 9teid), nur ge =

Toinnen; aud^ finansieU ra erben [id; bie Opfer e^cr

üerminbern als erl;ö^en.

3. ©ie ©runbfragcn bev 't2lrt)eitötofcnt)ctfi(i)erung

9Benn eine 33erfid^erung gegen bie {folgen ber 2(rbeit§tofigfeit

üon fo weiten i^reifen abgele{;nt tnurbe, fo fpielte babei bie 2ln=

[id^t mit, ba& bei iE)r saf)Ireid;e unb gro^e ^inberniffe ju beroältigen

[inb, ba§ biefer tecf)ni|d; fd^roierigfte 3w^i9 "^^^ S^'^S^n ©osiaI=

oerfic^erung eine befriebigenbe Söfung überl;aupt nid^t finben fönne.

^n ber 2;at ftedfeu in biefem Problem eine 9}ienge üon SBiber-

finfen; aber im Saufe ber jahrelangen Erörterungen aller Qin^iU

Reiten ^at man bod^ aJlittel unb SBege gefunben, fie ju befeitigen.

Sitte anberen j^ragen finb fdjlie^tid^ befriebigenb ju beanttuorten ; ein

58ebenfen aber fd^ien foerljeblid^, baBuieleumfeinet =

willen ben ganzen ^lan uerroorfen. Siefe ilarbinal =

frage ift baS^ontroIlproblem; ooni^ml)ängt öJeUngen

ober 3JJiBHngen ber 9U*beitgIofenoerfid^erung ah.

Sluf bie fleineren 3i"eifel§fätte einjugel)en, ift l)eute faum mel^r

nötig; ba ^aben fid^ bie 9)ieinungen in jüngfter ^eit erfreulid^ ges

flärt. ©riebigt ift ber ©treit um ben 9?ed^tgd^arafter ber 3Ser=

fid^erung, ob freiroiUige ober 3tt)ang§üerfic^crung. dlad) ben reid^=

lid^en @rfal;rungen mit ben fommunalen 2lrbeit§lofenfaffen auf ber

©runblage ber greitüilligfeit treten feit me^r al§ einem ^aljrselmt

atte greunbe ber 2lrbeit§lofenüerfid)erung für ben a}iitgliebgStüang

ein, weit ol)ne biefen bie ilaffe nur bie fd)led^teften 9tifiEen fammeln

würbe, ©inig ift man fid^ weiter über bie fo üiet berebete §rage:

fommunale ober Sfieic^güerfid^erung ? 9kd^bem 1911 unb 1913 ber

S)euti($e ©täbtetag fein ^öotum ba^in abgegeben: „S)ie 2lrbeit§s

lofenuerfic^crung ift nur al^ 3teid)^fad^e möglid^," fiaben fid^ bie

meiften biefem ©utac^ten angefd^loffen. Wlit 9ted^t; benn eine

1 5tu§ ä^nlic^en ßrtoägungcn ^etauä f)at man in ©ngtanb bie @tlüetb§=

lofmunter[tü^ung für 3ioilatbeit'5lofe am 25. 5iobembet 1919 ctngeftellt, für

Ärieggteilne^mer läuft fie noc^ bi^ 31. Wäx^ 1920. 9ln i^te ©teUe foH eine

allgemeine 5lrbeit§Iofenöerfi(^erung treten.

»£&•
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fommunale SSerfid^erung großen ©ti(§ ift gänjli($ unburd)fül)r-

hüv\ ®ie 3lrbett^Iofigfett ift ja im ^^it^^ter ber ^Bolf^roirtfd^aft

feine lofale, Jonbern eine nationale 2lngelegent)eit. SDie 3libeit§=

lofenoerfid^entng bebarf nod^ oiel bringenber ber ^^"tralifierung

aiä bie übrigen ^^^^Ö^ nnferer (Sojialoerfidjerung.

S)ie i^rage, mit bec bie 2(rbeit^Io[enoerfid;erung fte^t unb faßt,

ift eine anbere. S)ie 9Bol;ltaten ber 3Ser[t(^erung bürfen — ba^

oerftet)t fid; oon felbft — nnr ben oottroertigen Slrbeit^fräften 5U=

gute fommen, benen, bie arJbeiten fönnen unb rooHen, aber feine

Strbeit finben ; beren 9JotIage foll gefteuert werben. .^eine^faUg aber

bürfen biejenigen oerforgt werben, bie entroeber nid^t bie ^äfjigfeit

ober feine Suft gur Slrbeit befi^en : bie Traufen, 2llten, ©ebred^li^en,

geiftig a)iinberroertigen, bie S^rinfer, 33ummler, £anbftreid;er, 33ers

bred;er ober fonftmie Strbeitlfd^euen. ^ft eä abermöglid^, biefe

„fubjeftiü" 2lrbeit^Iofen oon ben „objeffio" Slrbeitllofen

5 u f (^ e i b e n ? dlaä) au^en treten beibe Strten ber Slrbeit^Iofigfeit ein-

Jieitüd) in bie @rid;einung, unb e§ ift faft au§gefd;Ioffen, ju erfennen,

ob bie Urfadje auf irgenbeine „©c^ulb" beä 33etroffenen jurüd§ufü§ren

ift ober nic^t. 2Birb nun nid^t eine 2lrbeitSlofenoerfid;erung ber @e=

fat)r balbigen 33anferott^ au^gefe^t fein, meil bie Strbeit^Iofenfd^ar

in§ Unenblid)e anmadjfen mirb? ilein SSolf^roirt ober ^fijd;oIoge

fann mit ©ic^er^eit fagen, ob ber 3lrbeit^Iofe, felbft roenn er nid^t

freimidig ausgetreten, fonbern angeblid; auS 9IrbeitSmangel entlaffen

roorben ift, nidjt bennod^ feinen 3"ftfli^b felbft oerfd;ulbet i)at SDie

„inbuftrieüe 9ieferuearmee" ift bod^ fein fteljenbeS §eer oon fefter

^opfäal)l; eg gibt aud; eine „potentielle" Steferoe, gebilbet

00 n benen, bie arbeitslos werben, roenn eS fid^lof)nt.

Überfielet man bie praftifd^en Sßerfud^e, biefer ©c^roierigfeit

§err gu werben, fo laffen fidj brei ^auptroege nennen:

1. ha^ Öenter ©gftem,
2. ber inbioibuelle ©pargroang,
3. ber 2lnfd)lu|3 an ben 5(r bei tSnad^ weis.

33eim ©enter ©yftem überlaffen bie öffentlid;en ^örperfd^aften

befanntlid^ bie SlrbeitSlofenuerftd^erung ben §ad)oerbänben ber

3lrbeiterfcl)aft unb unterfingen biefe nur burd) offentlidje ^wfcä^wffß-

3)ie 2lnfid;t babei ift bie, bafe bie 2lrbeiter, bie am beften felbft bie

5lontrolle über il;re 3lrbeitSgenoffen ausüben fönnen, bamit ber ©e-

meinbc ober bem ©taate biefe fd)were 2lufgabe abnel;men foffen.

ilumpmauit, a. q. C ©. 85
f.
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eingetreten für bie[e^ ©i;ftein rcaren fon)o()( im ^nlnnbe raie im
Sluglanbe begreifH($ertüeife in erfter Siuie bie @eTOer!id)nft§üerbcinbe.

S)ie „freien ©eroerfid^aften" be)onber§ f)aben für bie ^roede ber

eigenen Slrbeit^lofenfürforge bebeutenbe, aujuerfennenbe Opfer
gebradjt; fie waren in SBirfüc^feit bie toidjtigften STrägec ber praf=

tifd^en 2lrbeit§Iol"enüerfid)erung. ©egenüber itjren großen Seiftungen

traten alle anberen 3Serfud;e ganj in ben ©d)atten. Si« jum
Kriege finb von ben freien @eraer!fd)aften runb 66 ^lili. ajjf. für

biefen ^l^erud;erung!oäroeig aufgeiuanbt morben; im ilriege maren e§

big enbe SDejember 1914: 21,58 mH. M.
Stud^ bie fommunale 2lrbeit§{ofent)erfid;erung berul;te in Seutfd^-

lanb üor bem 5l\'iege im großen unb ganzen auf bem ©enter ©i)ftem.

Steffen ©runbfä^e mürben groar in fetjr oeifdiiebener 3Irt abge=

roanbelt, mitunter verfeinert; aber, beleijrt burd^ bie ©djineiser ©j'

perimente unb a}ZiBerfoIge in ben neunziger ^aljren, t)atten unfere

©tobte üorfid)tigermeife überall bie @emerffd)aftcn |erangegogen.

i)iur unter beren 9)iitmirfung fd)ien e§ möglid;, an allen flippen

unb ^ätirniffen norbeigufommen. S^iev\t unb in muftergültiger

SBeife t)atte ha§, 3ufd;ufefijftem in Strasburg (1907) gu^ gefaxt,

©en eigenartigften unb felbftänbigften '^erfud) t;atte bie Stabt i^öln ^

1911 unternommen. SBeiter aber t)atten noi^ folgenbe 17 beutfc^e

©emeinben eine 2trbeit§(oienüerfid)erung eingefüljrt: Erlangen, 3}?ül;l?

Ijaufen i. @., 33erIin=(Sd^öneberg, ©d)roäbifd):@münb , aJiannf)eim,

5!ai[er!oIautern, (Stuttgart, ©feUngen, ©diiltigtjeim, 33ifd)t)eim, ^IIfird)=

©rafenftaben, ^reiburg i. 33., 2luggburg, ^eibelberg, Offenbac^,

^euevba^, griebrii^^ijaibe ^ei 9tonneburg. Unmittelbar uor 5lriegl=

au^brud) ^atte aud; granffurt a. W. befc^Ioffen, eine foId;e 33er=

fic^erung ju fd^affen, unb smar auf ©runb eineg uerbefferten 5lölner

©t)ftem§. Sie fd^meren unb unfid)eren 3Serl)ältniffe im Kriege er:=

fd)ütterten bann biefe menig 5a{)(reid)en unb meift ^iemtid; fd;road^en

i^offen. 9)cand)e gingen ein, fo Üöln, (Strajsburg, ©djöneberg;

anbere mußten it)re Seiftungen einfd)ränfen, fo 3)iannt;eim, Offene

bad^, Stuttgart, ©ine neue 5lommunalüerfid)erung mürbe nur in

^ ©inen fe^r flaren Überbüd ü6er ben ©tanb Don 1914 üermittcin bie

betben 2)enff(^tiften be§ SBiener 5Kagifttaty: 2)er gcgcnmärtige internationale

©tanb bet Strbeitglofenüerfic^etnng, unb: ©ie ©en?ccfid)aften nnb bie offeutü^e

^Itbeit'glofenDeri'ic^erung (beibe SSien 1914). J^tner '4^. <g)iridö, förroetbölofen»

unterftü^ung (im kommunalen :3^a()tbucf), ^ena 1919, S. 134 ff.) unb 6. iBern =

^arb, 3)aö ^ßroblem bet offentUrfjen 3lrbeitölofenücrfi(f)etnng nad^ feinem gegen=

roärtigen ©tanbe (in biefem ^a^tbuc^, 38. ^at)rg., 2. §eft).

&
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einer ©tobt, nämttd) ßubtöigg^afen, oom 2lpril 1915 ab tiac^ bem

üblichen ©ijftem eingerichtet. Sßerfuc^e ber ^Regierungen in Saijern

unb Silben, WüUl uerfügbar ju machen, mit benen bie gemeinb^

lid^en 5ßer[idf)erung§einrid)tungen unterftü^t werben füllten, raaren

an bem 2Biberftanb ber erften klammern gefc^eitert.

^m Snlö"^e raie im 2lu§(Qnbe war ba§ ©enter (Softem immer

nur fporabifd; uertreten, unb beutlid) mar erfennbar, ha^ fid) überaß

bie öffentüd^e «ÖJeinung, bi§ in bie ilreife ber ©etüer!id)aften l)inein,

oon it;m absuroenben begann. Sie Unäulänglid)feit biefer SerforgungS-

art, bejonberg ber 2luiofd)(uB ber nic^torganifierten 2lrbeiter, unb

mand)e anbere ©c^äben mürben allgemein zugegeben ^ Henn^eic^^

nenb für biefe 2Banblung in ber 33eurteilung maren bie Sertianb-

Cungen ber internationalen ^Bereinigung gur Sefämpfung ber

3Irbeit§lofigfeit, bie im ©eptember 1918 in @ent ftattfanben. ^ier

manbten fid; bie 2tufic^ten fd)on beutlid) üom ©enter ©i;ftem ab.

SSefonberS intereffant mar, bafe gerabe bie belgifc^e ©eftion roärm=

ftenä für bie (ginfüljrung ber ftaatUd^en obligatorifd;en 2lrbeitl=

lofenüerfic^erung eintrat ^

©inen smeiten gleid^faßg uiel beachteten 2Beg jur Söfung bc§

i^ontroEproblemg Ijatte u. ©c^anj in feinen befannten luertnoUen

33eröffentlid)ungen ^ über ben inbioibuelten ©parsmang gemiefen.

S)ie äufeerft einfache Söfung — haä „@i bei ßolumbul" — befagte,

roenn man ben ©runbgebanfen unter 33eräid)t auf alle einjelljeiten

fnapp formulieren barf, ba& ber ©taat ber gefamten Slrbeiterfc^aft

bie ^erpflid)tung auferlegen fotte, in ber 3eit ber 33efd)äftigung

fleine (Srfparniffe in Itaffen einju^atilen, roobei ©taat, ©emeinbe

unb Slrbeitgeber 3ufd)üffe leiften fönnen. 2)ie ©utt;aben bleiben

big sum 23etrage üon 100 mt gefperrt unb roerben ben 2lrbeitern

im galle ber 3lrbeit§lofigfeit in fleineu Seilbeträgen aulbesaljlt.

©0 werbe ba§ ©igenintereffe ber 3lrbeiter geroedt, ber 3tnrei5 jum

älulbeuten einer gemeinfamen Jlaffe aui§gef(^altet, meil jeber feine

eigene klaffe l)ah^. 2)ag ift bal genial=einfad)e ©c^anäfdje *:Proieft.

e§ l;at aber gerabe in 2tibeiterfreifen feine ©egenliebe gefuiiDen.

2)ie ©eiuerffd;aften erflären el für umoürbig, fid) in biefer 2Bei|e

beoormunben gu laffen, weiter tabeln fie, baf3 ©d)an5 überhaupt

feine ÜJerfidjerung , alfo feine ä.5erteilung bei 9tififog auf breite

' Sgl. Äumpmann, a. a. D. ®. 79 ff-

2 ajgt. ^Jlrbcitglojciifütfotcic unb ^Itbeitölofcnüetfid^crung (©oaiale Äultut,,

34. Sa^rg., ^'Ipril 1914, ©. 215 f.).

^ Atumpmann, a. a. C ©. 99 ff.
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6($ultern, üorfe^e, baß ferner bei jebem längeren ober roiebert;oIten

aiugfaa ber 2lrbeit bie fleinen (Srfparniffe nic^t i)inreid[;ten. 3eben=

fattg ift ber aUgemeine ©parjroang, ber anii) bie organifierten

2lr6eiter erfaßt, §11 oerraerfen, [c^on roeil ilinen tueit beffere @in=

rid^tungen §ur Verfügung fteJien.

S)ie gleid^en ISinroänbe gelten anä) für monc^e 5l>orfd^Iäge, bie

neuerbingg im Slnfc^Iufe an ©d^anj gemad^t tüorben finb. Sefonberc
^eac^tung i)at ba§ ^rojeft eines beroä^rten ^^erfic^erungSfac^monneS,

©runer ^ gefunben, 3tuc^ er ift ju ber Überzeugung gefommen,
ha^ atte bistierigen SSerfudje am ^ontroüproblem f($eiterten; er ^at

be§t;alb nac^ einem Sßeg gefud^t, ber haä ^parprinjip mit bem
„SSerfid^erungggebanfen" 5ufnmmenfü£)rt. ©runbfä^tici^ fkf)t ©runer
auf bem Soben beS ©parsroangeS, tabelt aber mit 9^ec^t bie „Un=
julänglid^feiten feiner finanziellen SBirhing". @r roitt bie Spar=
rü(flagen burd§ Seiträge ber ©emeinben (in bereu Rauben aud; bie

3?erroa(tung ber Waffen liegen fott), ber Slrbeitgeber unb bcS 9ieic^eg

auffüllen, ^n einer red^t oermidtelten 2Bei[e mürben ben 2trbeit5=

lofen Eleine Unterftü|ungen für bie ^öc^ftseit uon 13 2Bo(^en gc=

fiebert werben.

33ebenft man bie fd^roeren SRängel, bie roenigftenS einem aU-

gemeinen ©parsroang anhaften, fo liegt ein SluSroeg nal;e, ber 00m
$8erfaffcr biefer 2(ugfü§rungen fd^on 1913 empfo[;ten morben ift:

man fönnte ©enter ©ijftem unb (Spar§roang mit =

einanber uerbinben unb fo eine ebenfo roirffame mie mü^elofc

SSerfic^erung fd^affen^ ©in 9?ei(^Sfparäroang märe für hie nid^t =

organifierten 2lrbeiter üorzufet^en, bie — entfpred^enb bem je^igen

uiebrigen ©elbroert — ein ©utljaben t)on einigen Ijunbert 2)iarE

anfammeln müßten, roooon ba§ S^ieidi;, oieI(eid)t aud^ hie ©emeinben

unb bie 2trbeitgeber, burd^ 3wl<^"ffß ß^^en ertiebÜd^en 2:;eil, etwa bie

Hälfte bis groei 2)rittel, aufzubringen t;ätten. 5i)erliert ber 3Irbeiter

Sefd^äftigung unb 2ol)n, fo roirb it)m bal ©uttiaben — nad; einer

Eurjen 2ßarte§eit — in angemeffenen 9?aten au!ogel)änbigt. 2öirb

er nid;t arbeitslos, fo verbleibt ii)m bie gefamte ©parfumme, hie er

burd^ freimittige ©injaljlungen nod^ ert)ö(;en fann, für HIter ober

^nualibität, im %aKe feineS S^obeS feinen ©rben. 2lu§erbem
bliebe bie 3lrbeitSlof enoerfidierung ber ©eroerffdjaften

^ S5ic 3Itbeit§tofenüerfic§erung auf ber ©runblage bed ©parjtoangeS (.g)eft 28

bet SSeröffentlid^ungen be§ SSereinä für ä5erfic^etung§toiffeiifd^aft, SBerlin 1918).

' 3llle ßinjell^eiten bei fiumpmann, a. a. D. ©. 124 ff.

©c^motlerg ^aljrbuct) XLIV 2. 12
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befielen unb raürbe entfpre($enb ber 9}ittgUeber5a^I in ätmltd^er

Sßeife uuterftü^t, ]o ba^ aQe 3lrbeiter fic^ fd^Iüffig werben

müßten, ob fie einer ©eroerffd^aft ober bem Sparäroang beitreten

moHen.

3Sor bem ilriege roar eine fotcfie „3n)ilrfjentöfung" — aU ^oxbt-

reitung für bie enbgüttige 9Irbeit§Io[enüerfid;erung — a\\§ uielen

©rünben gu beüorjugen. 9l(Ie bie 9?eibunggtoiberftänbe, bie gewaltigen

perfönüc^en unb fac^Iid^en i^ämpfe l)ätten fic^ baburd) uermeiben

iaffen. ®afür \vxaä) ferner ba§ faft gänjüdK ?^ef)ten einer ftatiftifd^en

©runblage unb beä notraenbigen 9tu§bnue^ be§ Slrbeit^nadjroeife^

— beibeS unerlä§(id;e ^^orau'§|efeungen eine§ großzügigen ge=

fd;loffenen 33er[ic|erung§fi)ftem^. 2)ie 3"^ifd)enlölung raürbe eine

gut funftionierenbe, einfädle unb billige 3>erforgung ber 3lrbeit^^

lofen barfteHen; fie raürbe namentlid^ aud; eine lüdenlofe ftatiftifd)c

©rfenntnig ber Sauer unb ^äufigfeit ber 3(rbeit§(ofigfeit roie ii)rer

''Serteilung auf bie einzelnen 3lrbeitergruppen gguiäbren, roa^ nod)

§eute ein nii^t f)0($ g^nug gu fd)ä^enber ©eroinn wäre.

(Sine b ritte 9}Jögli($feit aber ift nad; ber f)eute t;errid)enben

S(nfi($t fämtlid^en anberen SöfungSoerfud^en , ben I)ier erroät)nten

roie auc^ ben äal)hcidjen weniger iüid;tigen, bie unerroä^nt bleiben

mögen, unbebingt überlegen. (Bä märe ba§ ein 2lufbau, ben man

aiä bag „©9ftem ber inbire!tcn ^ontroffe" ober aud^ al§ bag „eng^

lifd^e ©ijftem" bejeic^nen fönnte. 2)tögen aud) beutjdje 2lrbeit§marft=

poiitifer, mie ^-reuuD feit 1902, ba§ gleiche ^rinjip in ^l^orfd)Iag

gebracht t)aben, fo bleibt e^ bo^ eine fojiale 3:at üon großer Xxaq^

roeite, baß ©nglanb burd; eine umfaffenbe nationale ^serfid^erung —
©efe^ üom 10. 5)esember 1911 — bie Seben^fätjigfeit biefe§ Sijftem^

in ber ^rajt§ erroiefen l)at^ 9la(^ ben gleidjen ©runbfö^en müßte

auc^ für 2)eutfd)Ianb eine allgemeine 9f{eid)5arbeit^Iofenüerfid)erung

in eugfter 33erbinbung mit bem ^)ieid))§arbeit§nad)roei§f9ftem gef(^affen

merDen. S)iefe ^^erfic^erung mürbe alfo junäd^ft eine allgem|einc

fein: alle 3lrbeiter unb ^^srinatangeftettten bis ju einem \gemiffen

^öd;fteintommen mären ber '^erfidjerung§pf(id;t untermorfen. ©ie

mürbe 9i e i c^ g f a d) c fein, nid;t eine ^erfid;erung ber (Sinjelftaateit

ober ber .Kommunen, finb hoä) bie fommunalen klaffen alle bebeu

tung^loiS geblieben ober l)aben Sdjiffbrudj erlitten, (ferner müßte'1

1 Sgl. iJumpmann, a. a. 0. <B. 88 ff.; ferner Sern^arb, 3ur neueren

Gntiuirftiing be» 'JlrtHMt->nQd)tt'cifc§ nnb ber SlrbeitSfofenfürforgc in ©nglanb

(®er ^Jlrbcit.inadjnjciö in SDcutfc^lanb, Safjrg. 7, 1920, mx. 7 unb 8).
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lid^ bie 3lrbertlIo[enüerfi(^erung nnfd^Iie^en an bag 2lr6cit§ =

narfjroei^fyftem bc§ 9teid^e5. ^ft ber 3(rbett^nad)n)ei^ Iü(fen=

lol auiSgebttut unb reftlo^ ^entralifiert, fo wirb il;m alle 3trbeitl=

gelegen^eit befannt, bie überfiaupt im nationalen 9Birt[d)aft§Ieben

norljanben ift. S)er arbeitglofe 2lrbeiter ntelbet fic^ bann gunäd^ft

beim 3lrbeit§nad)roei§ feinet 2Boljnorteg, ber i£)m 5Irbeit §u üer=

fdjaffen fud;t. ©elingt ba§, fo ift bem 3(rbeiter geholfen; gelingt

\)a§> nidjt, fo ift anjnneiimen, bafe in ber ^at Slrbeit^cmangel I;errfd^t,

^a^ ber 3lrbeiter objeftiu arbeitslos nnb bemnad^ ber Unterftü^ung

unirbig nnb bebürftig ift. ^^reilid; mag fid; nod; ein einzelner auf

Soften ber ^affe bereichern fönnen, inbem bie Urfad^en ber (BnU

(affung, mit ober o^ne fein „9>erfd;ulben", in feiner ^erfon liegen.

SDergleidien 3JiiJ3bräu($e (äffen fic^ nidjt ganj nerbüten \ 2lber im

großen gleichen fie fid^ ouS; bie ©efellfd^aft t)ätte nur fo

niele 3(rbeitSlofe ju unter ftü|en, als Slrbeiter burd^

ha§ 5 u r § e i t o o r ^ a n b e n e D u a n t u m nationaler 2( r b e i

t

nic^t befd^äftigt werben fönnen.

©rgänjt werben müfete biefe inbirefte ilontroffe burd; bie aud^

fonft in ber ©ojialuerfid^erung üblid;en 9}?a^na^men birefter i?on=

trotte, als ba finb : SJtelbesroang unb fortgefe^te 33eauffid;tigung ber

3(rbeitS(ofen burd^ ben 2trbeitSnad)roeiS , 33eftrafung oon falfc^en

3lngaben unb fonftigen S^äufc^ungSoerfuc^en , ^arenjäeit für 9JUt=

glieber, bie ber SSerfic^erung erftmalig beitreten, raic für 3lrbeitS=

lofe, ebe fie in ben ©enu^ ber 9?ente gelangen, geftfe^ung nid^t

all§u t)oI)er Unterftü^ungSfä^e, bie — roie bie 33eiträge — nad^

©efaljrenflaffen abgeftuft fein müßten unb feineSfaüS einen Slnreij

bieten bürften, fid; auf iloften ber £affe einige angenebme ^age

ober 3ßod}en ju mad;en.

SBeigert fid) ber 3lrbeitSlofe, bie it)m oom 3(rbeitSnadjroeiS an=

gebotene (Stelle anpnebmen, fo fann natürlid) fein ^mauo, auf it)n

ausgeübt werben; bie perfönlic^e greiljeit muß unter aÜen Uniftänben

geioaljrt bleiben. 2ßer paffenbe 3trbeit nid;t annimmt, erijält aber

feine diente, ©teüt man biefe ^orberung auf, fo liegen gejind)tige

^^Sebenfen nal)e. S)aS ^sroblem ber 51 on trolle ift burc^ ben

3lrbeitSnac^roeiS rooljl ju (Öfen ; aber baS ^U- o b l e m b e r 31 r b e i t S

»

anna()me tritt an feine ©tette. 9BaS ift paffenbe Slrbeit?

'2:i)eoretifcl) fann man fagen: „(£S ift 3trbeit ju angemeffenem

So()ne, in angemeffenem 33erufe unb an angemeffenem Drte."

Simon?, a. a. D. ©. 83 ff.
nimmt bie ^tnge tiel äu ]d)mx.
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^raftifd^ ift bte ©ac^e oft ni($t einfac^. ©ine SBcigerung fonn in

bem einen ^alle bered^ttgt, in bem anbeten unbere($tigt fein; atte^

fommt Quf bie jeroeiligen 3Serl;äItniffe an. Sid^erlic^ toirb fid^ aber

bte ^xa^iä binnen furjem gu fielfen roiffen. @§ laffen fid^ ba etwa

folcjenbe ßeitfä^e aufftetten: für bie @ntIot)nung muffen im off=

gemeinen bie S^ariffä^e, rao biefe fef)Ien, bie ort§üblid;en Sö^ne

ma^gebenb fein; ältere, uer^eiratete Seute braud^en Sefd^äftigung

nur an iJirem 9Bo§nort ober in angemeffener 3fJäf)e unb in i()rem

©erocrbe ansune()men, jüngere unb unoer^eiratete bagegen aud^ in

entfernten ©egenben, oielleid^t aud^ in anberen berufen, notfalls in

ber Sanbroirtfd^aft unb im S3ergbau. @ine genaue Prüfung aller

SSer^äÜniffe, ber allgemeinen ^^onjunftur, be§ 2trbeit§marfte§ , be§

^amilienftanbeg, ber SSorbilbung unb JBerufäeignung ber 2lrbeiter,

ift unerlä§lid^.

^n einer B^it ^^^^^ «50 roadöfenber 2lrbeit§mangel brol^t, roo

oolf^mirtfd;aftlid^ über furj ober lang bie größten Umgruppierungen

nötig werben, barf feine englier^ige 9?ormierung ^la| greifen. S)a

muffen an<S) ben 3{rbeitern, wie allen 3]olf5flaffen, mand^e 3(rbeiten

unb fonftige Sebenibebingungen zugemutet werben, bie man il;nen

geftatten mürbe, unter normalen 33erljältniffen jurücfsumeifen. ^n
folc^er Seit mirb oftmals felbft mit gelinbem S^^^^^S ein 2lu§s

gleid; gefdjaffen raerben muffen. Starre ?^ormeln laffen fid^

ba nid^t aufftellen. Sei einer gefe^lid^en Siegelung fönnen

jraar attgemeine ©runbfä^e normiert werben; bie 3lugfül)rung im

einzelnen mü^te paritätifc^en 3lugfd;üffen überlaffen bleiben, bie jeben

einzelnen ^all forgfältig ju würbigen Ratten. Sie 2lrbeit§nad^weife

f)aben barin eine ungeheure @rfal)rung bei ber ©rwerbSlofenfürforge

gewinnen fönnen. 3Son mand;en ^^ürforgeauäfd^üffen finb S^i)n'

taufenbe oon 'grollen erlebigt worben, unb jwar mit wad;fenbem

©efc^id unb oljue ha^ erl)eblid;e 9J?i^bräud)e j^utage getreten wären.

'^ad) ber ©ntwidlung ber legten ^at)re fann eS nid^t ^meifel^aft

fein, baf3 fold^e empfinblid)e Unterfuc^ungen , fold^e Ijeiflen ®nts

fc^eibungen, ä^nlid^ wie aud^ fonft in ber ©o^ialoerfid^erung unb

ber 3lrbeitSDermittlung, bem (2elbftbeftimmungiSred;t ber

^ a r t e i e n , „p a r i t ä t i f d; c n 21 u § f d) ü f f e n", a n l; e i m g e g e b e n

j

werben muffen.

4. ®ie neueren '^(äne

S)er Sßeltfrieg brad^te, wie bereis bargelegt, auf ber ctnctf

Seite eine uerl^ängniSnoUe 3lrbeitSlofigfeit mit fid;, wä^renb auf
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ber onberen ©eite bie uorfianbenen 3Serfi(^erungleinnd^tungen burd^=

auä oerfagten. Um fo ftärfer erfd^ott ber 9iuf nac§ einer 9tetc^g=

arbeit^Iofenoerfid^erung, unb §n)ar auf ber 33af{§ ber inbireften

Kontrolle buxä) ben 2lr6eit5naci^roei^. 33on {jo(;er 33ebeutuug mar,

ha^ bie freien ©eraerffd^aften, bie oor bem Kriege ftet^ bie 2lrbeit^=

lofenfürforge mit größter (gnt)(^iebenf)eit al§ \i)x 9)ionopoI uertei;

bigten, freilid^ anä) öffentliche Unterftü^ung nic^t uerf^mäiiten, fic^

alfo gum ©enter ©riftem befannten, fi^ nunmet)r mit ber öffent=

lid^en Slrbeit^Iofenoerfic^erung 311 befreunben begannen. 2lud^ in

biefen Greifen rourbe ie|t bie gewaltige Ü6erlegen£)eit jugeftanben,

bie ber 3lnfd^Iu^ an ba0 grofee nationale 3öerf ber ©osialüerfic^e^

rung gegenüber allen fleineren ©inric^tungen bietet. „Sie un=

geheuren Slrbeit^Iofigfeit^au^gaben im erften trieg^jafire", fo roirb

üon biefer ©teUe erflärtS „l)a^^^^^ bie ©eroerffd^aften oeranlafet,

üon biefer gorberung (©enter ©t)ftem) abjuge^en unb bafür bie

obligatorifd^e Slrbeit^Iofenuerfid^erung üorsujieöen. 3(;re ßinrid^^

tungen mürben ben großen Unterftü^ung^anfprüd)en roäijrenb ber

Überganglmirtf($aft f^merlid^ auf bie 2)auer geraad^fen bleiben unb

fönnen baljer nid^t §u finanjieHen Prägern öffentlid^er gürforge

roäfirenb biefer ^dt gemad^t roerben."

33ei ber großen Stoffe, bie bie ©eraerffc^aften im neueften

SDeutfd^Ianb fpielen, oerbienen ©rmä^nung an^ ii;re pofitiuen

3iJünfd^e, benen bie 9teirf;§regierung anfd^einenb in mand^en fünften

entgegen!ommen roiff. 2)iefe 2Bünfd;e finb üereinigt in einer Steige

üon Seitfä^en „3^^^ gefe^Iic^en Siegelung ber SlrbeitiSlofenoerfic^e-

rung unb ber 2lrbeit^oermittIung", bie fd^on 2Infang 1918 auf=

geftefft unb in ber ^Sorftönbefonferenj am 25. aJMrj 1918 gebiffigt

mürben. S)iefe Öeitfä^e entf;)rad[)en im roefentlid^en, ntd^t aber in

äffen @inäelf)eiten, ben oben angebeuteten ©efic^tlpunften. ©eforbert

rourbe bie „©rfaffung affer 2lrbeiter unb 2lngeftefften ofine Untere

frf)ieb beä ©efc^Iec[)te§, SBerufl, 2llterl unb ber SiMfifen. 5)ie iStx^

fic^erung^pftid^t foff fid; auf äffe gegen So(;n ober ©ef;alt regel-

mäßig befc^äftigten SIrbeiter unb 2lngeftefften bi^ §u einem 3al)re^=

einfommen üon 5000 '>fflt erftreden". Drganifatorifd) rourbe eine

2lnle{)nung an bie ;3noalibenüerfidE)erung ,
gugleid; aber aud; eine

enge SSerbinbung mit bem 2trbeit^nac^roei^ befürroortet. ©5 fofften

feine befonberen 3JJarfen aulgegeben, fonbern 3ufc^Iäge ju ben 33ei=

^ ßorrefponbenäblatt ber ©etoetfjd^aftcn ©eutft^lonbi, 28. 3a^tg., 1918,

9lr. 43.
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trägen erhoben werben, ©oroeit bie S^erfid^erten ber ^nüaliben-

üerfic^erung nid^t unterftänben, feien für fte befonbere Seitragg=

!arten unb ^mnrfen ju uerroenben. Seim 2lnfd^Iu^ an bie ^nüaliben^

üerfid^erung würben, fo l;offte man, „für ben größten S^eil ber 3Ser=

fid;erten bie 33eitrag§eri)ebnng§foften erfpart". ®ie ^ncaliben^

uerfid^erunglanftalten f;ätten bie ^ufc^föS^ bann an bie „3Serfi(^e=

rnng^faffe gegen 3lrbeit§Iofigfeit" TOeitersnletten unb biefe i^affe, ber

SSerroaltnnggfteHen nad) 23ebarf anjugliebern wären, f)ätte bie eigent=

Iid)e 2]erfid;erung!Sarbeit burd^jnfüfiren. Sie iloften Ratten 3lrbeit=

neljmer unb 2trbeitgeber je §ur Raffte ju tragen; boc^ etftattet haä

dttiä) „biefen Äaffen ein S)rittel ber für 3Irbeiti§Iofenunterftü^ung

gemad^ten 3lufn)enbungen".

'^laä) ber Steüolution famen auc^ biefe 33eftrebungen in fd^netteren

glu^. ©d;on in hen erften Hunbgebungen beg 9iate^ ber ^olU>

beauftragten würbe ber 33erpflid;tung gebadet, bie 2(rbeit§lofen ju

üerforgen. ©^ folgte aber nur eine reid^^rec^tlid^e Siegelung ber

©rwerb^lofenfürforge, wenn aud^ ba§ weitere S^zi einer 9ieid^l=

arbeit^lofenuerfic^erung nid^t au^ bem Singe oerloren würbe, ©o
würbe in ^ 1 be§ (Soäialifierunglgefe^eio oom 13. 9)Mrs 1919 nid^t

nur eine fittlic^e ^^flidjt feftgelegt, bie geiftigen unb fittlid^en Gräfte

gum 9BDl)le ber 2lllgemeinljeit gu betätigen, e§ würbe aud^ bie

3lrbeitiöfraft unter ben befonbercn ©d)u^ be^ Sieic^e^ gefteHt.

„^ebem Seutfd^en fott bie 3)Zöglid)feit gegeben werben, burd; wirt=

fd)aftlidje 2lrbeit feinen Uuterljalt ju erwerben. Soweit il;m 9Irbeit^=

gelegenl;eit nid;t nadjgewiefen werben fann, wirb für feinen not^

wenbigen Unterljalt geforgt. Sag 9Jäl;ere wirb burc^ befonbere

Sieidi^gefe^e beftimmt ^." ^\VQmi\(i)tn ift geraume ^di üerftrid;en —
bag ^)ieid}iogefe| über bie ^ilrbeitglofenoerfid^erung ift nod) immer

nic^t crfd^ienen. ^a nidjt einmal ein ©ntwurf liegt ber Öffentlid^=

feit üor; nur ein :-)ieferentenentwurf ift im JKeid^^arbeitC^minifterium

au^^gearbeitet unb ben engften ^ntereffentenfreifen im Siouember 1919

unterbreitet worben. Siefer uorläufige ©ntwurf beanfprudit aber

aud) für bie weiteren Greife ber SosialpoHtifer wie ber ^^solitifer

übertjaupt gro^e^ ^^l'-'i'ßff^/ >t»i fo "i^lii-" iil'^ «^i" i» ben ©runbjügen,

ben 33eifall wenigften^ ber befragten 2lrbeiterfül)rer gefnnben l;at|

unb guDem au§ mand;en 2lnäeid)en gu entneljmen ift, ba^ wefent^

lidje ^Jlnberungen nid^t beabfid;tigt finb. ©erabe wenn man biefeit

©ntwurf in entfd)eibenben "i^unften für ungureid^enb l)ält, ift e^ ge*

^ 5Bgl. and) 'Jlrt. 16:^. ber 3{cic^§üerfaffuug.
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boten, ie^t [d^on ju i^m (Stellung ju nei)men, etraaigen 9Btber[pi*ud^

anjumelben — anbernfaHiS fönnte eö ju fpät [ein. a)Jnnd;e 3Sor=

fommniffe be^ legten Qai)xe§ jeigen, mit roe(rf;er ©d)ne(Iig!eit mit=

unter ©efe^e non großer S^ragroeite, auf bie alle SBett feit langem

geroartet i)at, burc^ bie parlamentarifd^en ^nftanjen „burdj=

gepeitfd^t" roerben.

2)er 9ioüemberentn)urf be§ 9teid)^arbeitlminiftcrium§, „@nt;

luurf eineiS ©efe^e^ über bie Slrbeit^lofenuerfidjerung", jerfäHt in

7 3lb[d;nitte unb 117 ^acagraptjen. @r ift üerfidjernng^redjtlid)

^ut burc^gearbeitet, tt)irt)d)aftlid; aber nidji [ebr befriebigenb. ^n
gorm unb ^nljalt fdjUeBt er fid; ganj an bie befteljenbe Bo^ial'

üerfid^erung, befonber^, oft fogar raörtlid;, an bal groeite Suc^ ber

9i330v an bie Seftimmungen über bie Slranfeuüerfid^erung, an.

^Dagegen uermifet man uielfad^ eine ä>eriüertung be§ fonftigen reid^en

3JtateriaIi§, ba^ 2Biffenfd}aft unb ^raj-iS im .^nlanb unb 2lu§(anb

äufammengetragen ijaben. iQier fönnen nur bie mafigebenben
Jiormen berührt roerben.

3m 1. Slbfd^nitt: Umfang ber 33erfic^erung §§ 1—5, roerben

bie üerfic|erung§pfli(^tigen unb uerfid^erung^freien ^erfonengrup^jen

oufge§ät)(t. ©er 5^reig ift enger gebogen aU bei ber £ranfen=

üerfid)erung. Sie ^auptgruppen finb bie geroerblid;en 2trbeiter unb

bie ^riuatangeftellten, le^tere aber nur, foroeit nid;t il^r regelmäßiger

^atire^arbeit^oerbienft „5000 mt. an ©ntgelt überfteigt". S)ie 58er=

fid^erung beginnt mit beni IG. Seben^jaljre. SSerfic^erung^frei finb

^erfonen, bie in geroerblid^en 9Zebenbetrieben eine^ Ianb= ober forft=

roirtfd^aftlic^en 33etriebe§ befd;äftigt finb, Ianb= unb forftroirtfc^aft=

Iid)e 2lrbeiter, 33eamte, bie im 2)ienft einer öffentlid^en ilörperfd)aft

[teilen, 9kt)eget)a[t0empfänger unb anbere metjr

2)ie S^röger ber 33erfid[)erung roerben im 3. 3lbfd;nitt be=

nannt: „Sllä ^^räger ber 3trbeit^lofenüerfid;erung roerben 3(rbeit^=

lofenfaffen errichtet, roeld^e ben atigemeinen Ort^ofranfenfaffen an-

gegliebert roerben" (§ 27). Unter geroiffeu Umftänben erfolgt aud^

«ine 3tnglieberung an bie 5?nappfdjaft!§= unb äanbfranfenfaffen.

S)ie ©efc^äft^ofübrung liegt einem ^^orftanb unb einem 3tu!§fdjuB

ob (§ 40ff.j. „S)ie ä^orftanb^mitgUeber ber allgemeinen Drt^franfen=

faffe .... [ü^ren bie @e[d)äfte ber 2trbeit§Io)enfaffe. Der 33or=

fi|enbe be§ ^ßorftanöe^ ber allgemeinen Ort^franfenfaffe .... ift

Sugleic^ '^orfi^enber be§ 3>or[tanbe5 ber ^Jtrbeit^lofenfaffe . . .

."

(§ 41). „Der 3tu^fdjuf3 beftetjt au^ bem ^i>orfi^enben be^ für ben

©ife ber ^affe juftänbigen 2lrbeit0nac^roeife^ ober feinet iöertreterl
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unb t)öd^ftcn§ 20 Vertretern ber beteiligten ^Arbeitgeber unb ber

SSerfid^erten. Slrbeitgeber unb 3Ser[td^erte fenben je bie gleiche ^ai)l

SSertreter in ben 5Iug[ci^u§. ®en S3orfi| im 2lu§[($ufe fütirt ber

93or[i|enbe be§ 3lrbeitgnQ(^tr)eifel ober fein 3Sertreter . . .
."

(§ 42). S)er 2tn§[d5uB [e^t ben ^Soranfd^Iag feft, nimmt bie ^af)re§s

red^nung ah, er fann SSereinbarungen mit 3lrbeit§nad^n)ei[en unb

anberen ^ürforgeeinricfitungen befdblieBen, bie ©rrid^tung non SKelbe«

unb 3^'^)^ftßtten anorbnen u[ro. „3)er 3lu§f(j^u§ erläßt 3?or[($riften

über bie SJZelbuntj unb Überrooi^ung ber 2lrbeitgIofen, ©ie ht-

bürfen ber ©ene{)migung be§ 93erfi(^erung§amte§ . .
." (§ 50).

®ie 21 u f b r i n g u n g ber 9)H 1 1 e l wirb im 5. 3lb[c^nitt ge=

regelt. „3!)ie 9JiitteI für bie 3Irbeit§(ofenüerfid^erung finb burd; 33ei=

träge oon ben 3lrbeitgebern, ^ben 3Serfid)erten, bem 9?eid^ unb bem

für ben ^affenbejir! juftänbigen ©emeinbeoerbanb aufjubringen.

S)ie 2lrbeitgeber unb bie 35erfid^erten entrid^ten für jebe SBod^e ber

üerfi(^erung§pflic^tigen 33ef(^ttftigung (33eitrag§rood)e) laufenbe Sei*

träge ju gleid^en Teilen. SDie 33eiträge be5 9fleid^e§ unb be§ @e=

meinbeüerbanbeg betragen je ein SSiertel ber eingegangenen 33ei=

träge ber 2Irbeitgeber unb 5ßerfid^erten" (§ 67). „^ür 3Jiänner

unb grauen fomie für Verfid^erte ron 16—21 ^a§ren unb über

21 9a{)re finb befonbere ^Beiträge feftjufe^en" (§ 68). „2)ie ©a^ung

fann für 33erfid^erte, bie in betrieben befd^äftigt werben, bie it)rer

2lrt nad^ alliäl)rli(^ regelmäßig eingefd^ränft ober geitineilig eingefteHt

werben (©aifonbetriebe) bie 35eiträge ber 3Irbeitgeber unb SSer-

fid;erten auf ba§ 2)oppeIte ber Seiträge für bie anberen 93erfid^crten

er^öljen, fofern fie ben 3Serfic^erten bei 2lrbeit§Iofigfeit bie ooHe

Unterftü^ung geroäfirt" (§ 71). SDie Seiträge finb fo bemeffen,

bafe fie mit ben anberen (Sinnat)men jufammen groei 2)rittel ber ju*

läffigen SluSgaben ber ^affe becfen (§ 72). ©5 merben 9^üdlagen

angefammelt, auiS bcnen aud^ allgemeine 9)?a§na^men jur Vergütung

ber 2trbeit§lofigfeit unterftü^t merben follen (§ 63 ff.). Überfleigen

bie ®innat)men ber 5^affe bie 2tu§gaben, fo ift minbeftcnS bie ^älfte

be§ Überfd)uffe!§ ju gleidjen Teilen unter bie 2lrbeitgeber unb bie

33erfid)erten ju oerteilen (§ 74 ff.). 2)od^ foUen biefe S^tüderftattungen

nur al§ "Prämien für fold^e 3Irbeitgeber bienen, bie burd^ eine Scr«

fürjung ber älrbeit^jeit einer 2Irbeit§Iofigfeit in it;rem Setriebe be»

gegnet finb, unb für foI(^e 2lrbeitnef;mer, „für meldte im abgelaufenen

@efd(iäft'§ia[)r minbeftensS für 26 SBod^en Seiträge entrid)tet rourben

unb meiere eine 2lrbeit§(ofenunterftü^ung nid^t erf)alten ^aben."

2)ie 3ö^lung ber Seiträge erfolgt burd; bie 2lrbeitgeber, bie hm
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^erfid^erunggpflidjtigeu ifiren ju ä«t)Ienben Seitraglteil 6ei ber

Sie Seiftungen ber 3lrbeit^(o[enüerfid^erung befte(;en, ah-

gefet)en oon bcn $ßeri)ütung§maBnal)men in ber Unterftü^ung bei

Slrbeit^Iofigfeit (§ 6 ff.), (gine folc^e llnterftü^ung „wirb nur ge=

roä£)rt, roenn ber i^erfid;erte in ben 12 9)ionaten üor bem ©iniritt

ber 2lrbeit§Io[igfeit 26 SBod^en f)inburd^ 33eiträge geleiftet \)at"

(§ 8). 2)er 2Irbeit5lofe ift ge{)alten, eine 23ef($einigung beg 2lrbeitl=

nac^roeife^ gu erbringen, rconac^ it;m innert)alb brei klagen feit

SSerlaffen feiner legten Slrbeit^ftelle eine paffenbe 2Ir6eit nic^t na^-

geroiefen toerben fonnte. „!^{B paffenbe 2lrbeit gilt jebe 33ej(j^äfti=

gung, welche bem 3]erfid)erten unter billiger Serücffid^tigung feiner

Slu^bilbung, feinet bi§t)erigen 33eruf!o unb feines ^aniilienftanbeS

jugemutet raerben fann, fofern für bie nnd^geroiefene Sirbeit minbeftenS

ber Ort§Iot)n geraö^rt wirb, fie bie ©ejunbtieit nic^t fd^äbigt unb

bie Unterbringung fittlid^ bebenfenfrei ift. ©ine 33ef($äftigung in

einem 33etriebe, in welchem ©teilen infolge oon ©treu ober 2lu§=

fperrung frei finb, braucht ber 3Serfid;erte nid)t anjunetimen" (§ 9).

SlrbeitSlofengelb mirb binnen 12 9)ionaten nur auf bie 2)auer ron

inSgefamt 13 SBod^en geroäl)rt. 3Ber feine ©teile freiroiUig auf=

gegeben ober wegen ©treifi§ ober fd;ulbl)aften 3SerI)ttItenS oerloren

f)at, barf auf minbeftenS brei 2Bod;en feine Unterftü^ung empfangen,

©benfo wirb bie llnterftü^ung „nic^t gemährt, roenn bem 33er;

fid^erten eine paffenbe 93efc^äftigung nadjgeroiefen rourbc, er biefe

aber o|ne triftigen ©runb nid^t angenommen ober eine angenommene

nic^t angetreten ^at" (§ 13). S)ie Unterftü^ung roirb im allge=

meinen oom britten ^ag ber 2lrbeit§Iofigfeit ah in ber ^öi)t be§

OrtSloIjneä geroälirt. gür lebige ^erfid^erte unb für 33erfid;erte in

©aifonbetrieben fann ein niebrigerer betrag geroäbrt roeiben, jebod^

nic^t unter ber Hälfte be§ OrtSloIineS. ©benfo fann bie ©a^ung

beftimmen, „ba^ bei einer StrbeitSlofigfeit oon meljr al^ 2öo^en

Sauer bie Seiftungen biä auf bie ^älfte beS Drt§Iot)neS ^erab=

ge[e^t werben".

Über bie finan^iette S^ragroeite beS 9teid^SpIaneg finbet fid) in

ber treffe nur eine fur§e ^iotij \ Sanad^ rourbe bei ben erften 33c=

fpre(^ungen ber 33erufgoerbänbe im 9tei^^arbeit§minifterium am

29. Jlooember 1919 bie Surd^fd;nittgäa^I ber 3lrbeit§Iofen bei runb

1 2)er Söerfmeifter, 15. 3at)rg., 5h. 49, g. 1.
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10 3)Ziaionen aSerftc^erten auf 250000 q3er[onen gefc^ä^t^ 2Bürbe

ber täglid^c Unterftü^iing§[a| 3 Tit. betragen, [o raären für Unter=

ftü^ungen iätjrlicf) 275 SJIid. SDJf. bereitjufleüen. 2)er jätirlidje ©e=

famtauggabeüoften lüürbe bann mit ben übrigen Unfoften 380 9)till. 9}lf.

betragen.

5. 3ur ^ritt! t»cö @efe$enttt>urf

^

©er im Umri^ raiebergegebene ©efe^entrourf bebürfte ein=

bringenber ^ritif, ^aragrapl) für ^aragrapl), raenn er bie enb=

gültige, für t)a§ Parlament beftimmte Raffung barftedte. ©ann

mären fragen in großer ^a)^i unb üon feE)r oerfdiiebener 33ebeutung

aufjuroerfen. ^ier fönnen nur einige menige berütjrt roerben. ^n-

näd)ft more ju erörtern, ob ber Umfang ber a]eri"icf)erung richtig

geroät)lt roorben ift, nid^t ju grofe unb nid)t §u Hein. 3Iud^ nad;

biefer 9iid)tung l;in roerben bie 9}leinungen roeit au^einanberget^en ^.

Sie ©erocrffcbaften jum a3ei|piel münfd;ten im dMx^ 1918, alle

2lrbeiter unb StngefteUten ber ^er[id)erung^pflid)t §u unterroerfen;

«nbere bagegen motten biefe ^fUd)t auf fleinere (5d;id)ten ber

2lrbeiterfd^aft, etma 33auarbeiter unb ßanbarbeiter, befd^ränfen. S)a

gibt eg in ber S^tieorie unb in ber ^ra^nS bie uerfd^iebenften

3}ieinungen. SDer ©ntrourf roiU a[§ ^auptgruppe 2lrbeiter unb

2lngefleUte ber Sanbroirtfdinft au§fd)alten, bei benen aUerbing^ ba§

aSebürfniä meniger grofe fein mag, bie Kontrolle aber anwerft

fd^mierig ift. SDennod; muß für fpäter bie @inbejiet)ung ber ßanb=

arbeiter m§ 3luge gefaxt roerben, roeil bie SBinterarbeit^Iofigfeit

auf bem Sanbe roädjft unb roeil ferner bie 3In5iel)ung§fraft ber

Sanbarbeit oergrö^ert, bie Sanbflud)t befampft roerben mu§. <£e^r

ftrittig ift bie gleidje grage Ijinfidjtlid) ber ^^^riuatangeftelIten• ®ie

SJiai'imalgrenje oon 5000 9)Jf. roar fd)on (Snbe 1010 ju niebrig unb

ift e^ l;eute erft redjt. ©elbftuerftänblid} roiberfpred)en bem bie

^riiiatangefteÜten auf^ Iebt;aftefte. föineßrljöljung auf 12 -15 000 3«!.

mürbe gered;tfertigt fein.

Sßeiter märe mand;el über bie Stellung ber ©eroerffd^aften im

(ÄJefe^entrourf ju fagen. (S§ fdjeint jroar, aU ob man non biefer

«Seite im allgemeinen uon bem ©utrourf befriebigt roäre, ber ja aud;

^ Übrigen^ genau übcrcinftimmeub mit ber öom 3)erfaffer 9cfd)ä^teu bucd)=

fd)nittlid)eu iJlrOcit^lofigtcit Düu 2V2 *'/o (a. a. O. ©. :^ö). 2)a§ wax aber im

2tal)te V.)V.i. Die fünftige (Siitiincftung ift gatij uuüt)erle()bar. ^oä) erfc^cint

obige ©d}üt3iing jetjr optimiftifd).

- a]gl. baju i^umpmaitit, a. a. 0. ©. 214
ff.
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ben Slrbetterüerbänbcn in uielen fünften fet)r günftig ift. 9Böt)renb

man früljer bie eigene geroerfi'c^afllidje 5ßerfi(^erung mit ^^euereifer

üerteibigt t)attc, [ci^eint man biefe je^t reftlo^ fallen laffen ju motten.

@l ift aber uielleid^t nid^t au^gefd^Ioffen, ba^ ein fold^er unoermittelter

Übergang für bie ©eroerffd^nften ^roar nic^t einen „uernic^tenben

©(^lag", toie man üorbem meinte, moljl aber eine ernftc

<S($äbigung bebeutet. 9Ber bie ou^erorbentlid; bebeutfame 9totte

gerabe ber 2lrbeit§lofenüerfi^erung in ber ©efc^idjte be^ beutfd^en

©eroerfüerein^roefeng fennt, roirb, fofern er bie ©eroerffc^aften nid^t

nur für nötig, fonbern für unentbel}rli(^ t)ält, eine Serücfftc^tigung

ilirer Waffen roünfd^en. Unter geroiffen Sebingungen foQte iijxun

bie SSerroaltung ber ftaatlic^en 33erfic^erung für i^rc a)?itglieber

überlaffen merben. ^^ingerjeige bafür, roie ha§> gefd;el)en fann, gibt

ber gemerffc^aftlid^e ©efe^entrourf oon 1918, ber ba rool)l etroas

roeit get)t ; namentlich aber bietet bie englifd^e 33erfid)erung Slnljalt^-

punfte^ bie überhaupt eine nod^ lange nid^t auiogefd;öpfte gunb=

grübe für bie Ijeutigen 33earbeiter fein fönnte.

(Sbenfo bebürfen ber 3?ad^prüfung bie Seiftungen, bie ber @nt=

rourf üorfiel)t. ©ine ^öd^ftbauer ber 9tentenäal)lung uon 13 SBod^en

ift fid)er ju furj, jumal für ©aifonarbeiter; 2ö 9Bod;en, roie ber

geroerffdöaftlid;e ä^orfd^lag lautete, roäre rid)tiger. Stuf ben ^amilien=

ftonb mü^te roeit roe^r 9tüdfid;t genommen roerben ufro.

5Da§ atte^ aber roären Heinere (Sorgen. ^^iele§ roirb fid^ oon

felbft im Saufe ber 3^it au§gleid^en. ©obann roirb man ja aud^

@rfol)rungen fammeln. Überl)aupt roirb man fid; auf einem fo

belifaten, roenig betretenen, in mand)en teilen noc^ unerforfd^tem

©ebiet, rote e§ bie 2lrbeitllofigfeit unb il;re Sefämpfung ift, erft

attmä^lid^ orientieren. Sw'ß^ ^auptpunftc aber ftnb fo erljeb=

l\^ für ben ganzen @rfolg, ba^ 3U il)nen ©tettung genommen roerben

mu§. 2lud^ roenn man oon beut oorliegenben ©ntrourf abfielit, l)ängt

bie 3roeclmä§igfeit be§ organifatorifd;en Slufbaue^ ber 2lrbeit^lofen=

oerfi^erung in l;of)em ©rabe oon ber Söfung biefer (fragen ah.

S)iefe beiben ©inroänbe betreffen: 1. ben3tnfd;lu^ ber

neuen 3Serfid)erung an bie ilranfenfaffen; 2. bal

S e l) l e n einer g e f u n b e n l'lH f i f o o e r t e i l u n g.

©in SBebenfen, bag für jeben ©ad;oerftänbigen fd^roer roiegen mu§,

ift, ha^ unfer ©ntrourf ba^ roid)tigfte ©rgebnig ber blätterigen ©ntroid«

1 Sgl. aud) § 14 ber gtetc^^berorbming über (gmerMofenfürfotge oom

26. :^anuat 1920; ferner IE um p mann, a. a. O. ®. 86, unb befonbet^: S)ie

@ettjer!fc§aften unb bie öffentliche 3li;bett§lofenöerfict)erung, äßien 1914, ©. 33 ff.
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lung unbeachtet gelaffen t)ot, inbem er bie ^ran!enfaffen gu S^rägern

ber Slrbeitalofenüerfic^erung §u machen gebenft. SBelc^e ©rünbe für

biefe 3trt be§ 2lufbaueg [pred)en follen, ift ntd^t o^m tyeitereg er=

fid^tlt($. 'tSlan föntite an ein (Sntgegenfommen gegenüber ben geroerE^

fd^afttid^en Drganifationen benfen. S)ie allgemeinen Ort^franfen*

faffen fielen befanntlid; unter bem (Sinffu^ ber organifierten 3lrbeiter=

fdiaft; bei ben übrigen B^^^iS^" ^^^ ©ojiaberfirfierung ift bie

a)?ad)tüerteilung roefentlid^ anberg. 2Bie erraätint, fott ber 3Sor=

ftanb ber allgemeinen Drt^franfenfaffe gugleid) bie ^ßerroaltung ber

Slrbeit^lofenoerfic^erung in bie §anb net)men. ^ebenfall^ märe ba^

fein a)Zoment, haä befonbere 2lnerEennung oerbient. ^r\ ben gac^-

§eitf(j^riften ber 2lngeftelltent)erbänbe ermähnt man auc^ einen anberen

©runb: bei ben 33efprec^ungen im 9fteid)garbeit§minifterium i)aht

ber 5Hegierung§üertreter auf ©ile gebrängt; noc^ aber liege ha^

Sfteid^^gefe^ über ben 3lrbeit§nac^roeil nid^t nor, roeS^alb aud^ ein

Slnfd^IuB an bie Drganifationen ber 3trbeitgüermittlung nid^t in

grage fomme. ^atürlid^ ift aud^ biefer ^inroei^ ganj unhaltbar,

jumal ba§ 2lrbeit§nacE)n)eilgefe^ in fürgefter B^it erfd^einen bürfte.

9)tan ^at au^erbem bel)auptet, bie 3lngtieberung an einen 3weig ber

beftel;enben ©osialuerfic^erung mirfe oerbilligenb , in ben ^ran!en=

!affen feien fd^on Ieiftung^fäf)ige a]erfirf;erung§Derbänbe üor^anben,

bie auf paritätifd^er ©runblage ert)alten unb uerroaltet mürben.

2Iber biefe^ ©parfamfeit^moment ift um fo weniger bea^tlid^, al^ bie

^ranfenfaffen \a fe|r üerjettelt finb; eS müßten fid^ alfo minbeften^

bie 3)iitgUeber ber 33etrieb^=, 3nnung§=, ©rfa^franfenfaffen aud^

nod^ ben Drtg!ran!enfaffen anfd^tieBen, roa§ nebenbei bemerft eine

roefentlid^e ©dimäd^ung biefer fleinen Waffen bebeuten mürbe. 2Benn

man fct)on bie Slrbeiti^Iofenuerfid^erung einem ber anberen Bw'^ig^

anfd^lie^en roill — wa$ in jebem ^alle unratfam erfd;eint —, bann

märe eg hoä) rid^tiger, biefe 3tnglieberung an bie ein(;eitlid^erc

^nualibenuerfid^erung Dorjunctjmen, mie e§ non ben ©eroerffd^aften

geroünfdjt roorben mar. 3« hQa6)kn ift anä) , bajg bie ilranfen-

üerfid)erung nid;t fd^arf beruflich abgegrenzt ift unb batjer einen

befriebigenben Slu^gleid^ ber ©efaf)ren innerhalb ber 33eruflgruppen

unmöglid; mad^t. S)el[)alb moUten früt)er namt;afte Slutoren, mie

iQerfner, S^djix, 33ufd^mann, bie 33eruf^genoffenfd)aften ber Unfatt*

nerfidberung mit ber 3lrbeit§Iofenfürforge betrauen. ©^ finb ha^

alle§ ^-ragen, bie feit oielen Qaljren fdjon befprod^en roorben finb

unb eigentlid^ aU erlebigt gelten fonnten. Slud^ ber 33orfd^(ag einer

SSerbinbung uon ilranfenfaffe unb 2lrbeit^Iofennerfid^erung ift nid^t

I
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neu. «Seit 1902 Ijat man ilin l^äufig erroogen, befonberS im 3ln=

f(^Iu§ an bie — foft allfeitig abgelehnten — 33or[d^läge üon

ß. ^ifd^enbörfer.

©etöi^, bie 9Irbeit§(o[enoerfi($erung foff nic^t ollein fielen, fte

joll [id^ anlefinen, aber nic^t an bie ilranfenüerfidierung, fonbern

an bielofale, interlofaleunbnationateOrgantfation
bei 2trbeit§nad^n)ei§n)e[en§. 2)a§ ift ein ©ebanfe, ber immer

TOieber tfieoretifd^ mit allem 9Zadjbru(i betont, praftifd^ fonfequent

Derroirflid^t werben mufe. ©d^on oben ift bie[e enge 33erbinbung

gerabeju aU ber 3ßntralpunft bei ganzen 33erfi(^erunglplanel l^in=

geftellt roorben. 3ittreffenb Ijat einmol ©^ur(^itl bie beiben ©inrid^tungen

in ilirer gegenfeitigen Unentbe^rlid)feit unb ©rgänjung mit „9}iann

unb %xan" uerglid^en. ^aä) allem bereit! ^Dargelegten !önnte man

aud^ fagen: eine2lrbeitlIofenüerfid^erung ot)ne3Infdf)lui3 an ben 2lrbeitl=

nad^roeil ift ungefäl)r ebenfo l)ilflol unb unroirffam rote eine Rvauhw'

faffe, bie auf bie 33erbinbung mit bem Strjt üer^id^ten roollte. 2)ie

2lrbeitlnad^roeife allein fönnen bal „^arbinalproblem" ber J^ontrotlc

löfen. 2)ie Erfahrungen mit 3lrbeitlIofigfeit unb airbeitlmarft, bie

fie bei bem SBirrroarr ber bill)erigen ©inrid^tungen gemad;t t)aben,

finb gar nic^t tjod) genug einjufd;ä|en ; auf jeben ^^all muffen fie

planmäßig nu^bar gemad^t roerben.

SluffaHenberroeife l)at man biefen roid^tigcn ^un!t in ber

öffentlichen ^riti!^ nid^t fo bead^tet, roie er el uerbient. 33ei ben

grunbfä^licöen (Erörterungen in ben frül)eren Satiren roar man ber

I)ier aufgeftellten gorberung immer naiver gefommen. 3tud^ in ber

^rajil geftaltete man bie SSerbinbung oon 2lrbeitllofenüerftd;erung

unb 2(rbeitloermittlung immer inniger, ©inen oollen ©ieg errang

ober ba§ „©i)ftem ber inbireften 5lontrolIe" mit bem großen eng=

lifd^en 3Serfid^erunglroerf oon 1911—1913. ^Tud^ bie neueren ©r-

.fo^rungen beftötigen bie 9iid^tigfeit biefel ©i}fteml burd;aul.

©ine unooreingenommene 33eobad^terin roie @. ©imoni fommt nod^

einer Überftd)t über bie gongen i^rieglmoBnobmen ju bem Urteil,

bafe eine ollgemeine Slnglieberung ber 2lrbeitllofenl;ilfe on ben

Slrbeitlnod^roeil bal ^beol fei: „el muffen ^ürforgeomt unb 2lrbeitl=

nodöroeil nod^ ben gleid^en @runbfä|en unb in enger ^ül)lungnaljme

miteinonber orbeiten." StegelmöBig fpredien fid^ im felben Sinne bie

proftifd^en 2lrbeitllofenpolitifer oul. @l ift nur eine Stimme oon

' @§ fehlten i^t freiließ auc^ bie Untcrtagen, ba bet (Snttourf nic^t im

Sruii etfd^tenen ift. (Sine fe^t enecgifd^e 5ible()nung bringt 3)ie ^anheUtoaäft,

Sa^rg. 1919, ^r. 19.
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Dielen, tüenn tütfxö) in anberemSufammeu^ang-beiber 33e|"prec^ung

beg 33eraner 2ltbeitgmnrfle§ - gürd)tenid;ts53oeutng ^ ^olgenbeS be=

werfte: „®ie [c^dbÜdje äßirfung ber bloßen i^ontrotte, ol)ne gleid^=

geitige S^ermittlung^möglid^fett, auf bie ^fyd;e ber ilontroaterten

fd)eint üielfac^ unterfd^ä^t ju roerben ; fie mufe notraenbigerraeife bei

längerer 2)auer abftumpfenb roirten, §ur üöHigen ©leidigültigfcit

unb bamit jur 3erftörung unfereg einzigen raertoo Elften ©uteg, ber

üon freubigem 2BolIen getragenen 3lrbett^haft fiU;ren . . . @ine

befonbere ©rfc^roerung für bie ®urd)fitt)rung ber ent)erb§lofen=

fürforge in ber ©tabt ^Berlin ift barin ju erbliden, baB4)icr —
roo^l einzig boftei)enb im 9ieid^ — ©rroerbSlofenfürforge unb 2irbeitl=

nadjroeiä in stoei oöllig getrennten S^ejernaten bearbeitet

werben." S)ie notiere ©d^ilberung geigt bann gleic^fam an einem

©d;ulbeiipiel, toie bei einem fold;en ^iebeneinanber^erget^en bie ganje

2lrbeit nid^t richtig funftioniert.

©enau ba§ ©Ieid;e mürbe anä) bei einer 9ietd;§arbeit§Iofen=

oerfic^erung gelten, bei ber bie Segieljungen jum SlrbeitSnad^roeig fo

(ofe gefügt finb, mie in bem fragiid^en ©ntrourf geplant. (Sine or^

ganifdje SSerbinbung ift ba über!)aupt nic^t beabfid;tigt. ^^orgefeljen

ift nur eine 2:;eilnat)me ber 2lrbMtgnad)roei§üertreter an ber ä5er=

roaltung im 2lugfc^uB unb eine „gutac^tlidje" 9JJitmirfung bcrort,-

bafe ber 2lrbeit§Iofe fid; junädjft beim guftänbigen Slrbeitlnac^roei^

melben unb beid)einigen laffen mufe, ha^ objeftiue Slrbeit^Iofigfeit

oorliegt. gerner (jat auf (Srfuc^en ber 3trbeit§lofenfaffe ber 2lrbeit^-

nad^raeiä „ben gefamten ©ac^üert)alt aufsuflören unb fid^ gutad^t=

lid^ ju äußern" (§§ 93 unb 94). ©nbHd^ fommt nod^ § 50 in

Setrac^t, nac^ bem ber 3lu§ic^u^ „^orfd^riften über 3)JeIbung unb

Überroadjung ber 2lrbcit§(ofen" erläßt. @r fann alfo aud^ ben

2lrbeit§tofen bie regelmäfsige 9)ielbung beim 2lrbeitgnad;mei^ jur

Sebiugung madjen. ©r fann e§, aber er mu§ e^ nid^t. SDauetnbc

ÄontroUbefugniffe be§ 2trbeit§nad)meife§ finb nic^t üorgefe^en. ©inen

entid;eibenben ©influfe auf bie ganje Ginrid;tung ber 3(rbeit^Iofen=

faffe bat er ebenfomenig mie bie Slrbeit^Iofenfaffe auf ben 2lrbeit^=

nad)meig. 2)a§ ©utad)ten be^ 2trbeit§nad)roeifeg fann jeberjeit un*

beadjtet bleiben. 3!)afe biefe§ 9tebeneinanber ba(b gu einem @egen=

einanber roerben mürbe, ift fraglüg. 2)er 2Irbeitgnad;mei§ mürbe

jur „©tempelfabrif" begrabiert.. @in ^eruorragenber j^ac^mann

1 Sst. 2)er 2lrbeitönacf)tüeig in 3)eutjc^Ianb, ^a^rg. 7, 1920, 5ir. 11.

2.g)oftmann: 3wanc\y0crfid^erung gegen SlrbeitStofigfett (^led^t unb

2öirtfd)aft, 7. ^at)iQ., Februar 1920).
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äujsert firf; gang jutreffenb fo: „^ie Übertragung bei 9Za($töeife^

ber 2lrbeit§fteüen unb ber ©eroä^rung ber S3arleiftungen an ner:

fdjiebenen ©teilen erfc^eint nidjt angängig; fie mürbe jebenfallg ba^

Sdjreibroerf ungemein nerme^ren, bie ^Senualtung ert)ebli(^ verteuern

unb feine fidjere ®eroä(;r bafür bieten, ba^ mit ber ^niüeifung ber

©teile aud) bie Unterftü^ung aufl;ört, gumal roenn bie beiben ©eiten

bie ä>erpflid;tung gur 2tnnal)me einer angebotenen ©teile oerfc^ieben

beurteilen."

2ßie pofitiü bie 2lrbeit!olo[enüerfi(^erung aufzubauen märe, mürbe

früf)er menigftenl berül^rt. ^i)X ^^Ia| ift inner tjalb be§

© t u f e n f t) ft e m ber 2i r b e i t § ä m t e r. Unter gemeinfamer 33er=

roaltung mit bem SlrbeitSnac^meiio mürbe bie 9!5erfid)erung§tätigfeit

in befonberen Slbteilungen burd^gufüliren fein, hierbei mag e§

immer l)in ber i^oftenerfparnil falber jroedmäBig fein, ha^ oon ber

:3nDalibenüerfid)erung bie 33eiträge mit eingebogen unb an bie 2trbettl=

lofenfaffe abgefüljrt merben.

©benfo ernftUc^e 33ebenfen muffen nod^ g^gen einen 5

m

eiten

3)iangel bei (Sntmurfio uorgebrad)t merben, ber anfcfieinenb burd^

ben erften fd^on gegeben: gegen bal geblen aller @efal;renflaffen.

^a bie ^ranfenoerficberung eine 2lbftufung nad^ bem ^i>erfid)erung|s

rififo meniger notmenbig Ijot, fel)lt fie bort fafi ooUftänbig. ^n=

bem man bie beiben 33erftd;erunggämeige nereinigen miß, ^at man

aud^ für bie Slrbeitllofenoerftd^erung auf eine 2lbftufung ber Sei=

träge naä) ber @efal;r nergid^tet. ^ier ift fieaberbie3?oraul =

fe^ung jebel ba u er n ben (grfolgel. (Sine geringfügige

9tüdfid)t auf bie 33eruflrififen finbet fic^ nur 1. bei ben ©aifon=

arbeitern (§§ 14 unb 71), 2. infofern all etmaige Überfd^üffe ber

ilaffe neben ben Slrbeitgebern aud) ben 33erfid)erten gugute Eommen

foHen, bie feine Slrbeitllofenunterftü^ung in 2lnfprud) genommen

(§ 76). dlaä) ber ganjen ^^affung ber 33eftimmungen ift biefe 9iücffid^t=

naf)me oöHig un5ureict)enb , um fo meljr all felbft für bie ©aifon=

arbeiter bie©a^ung©onberüorfd)riften nur erlaffen fann, nidjt mu^.

2Iud) ber gemerffdjaftlidie (Sntmurf fonnte infofern t)ül)ere 2tnfprüd^e

md)t befriebigen, all aii6) er — unb jmar bemufet unb grunbfä^Iid) —
auf ©efa^renflaffen üer^idjtet tiatte. Qmmertiin gab el menigftenl eine

gemiffe 3lbftufung ber ^Beiträge unb Seiftungen nad) ben Soljuflaffen.

(£'l mar biefer ^eljler um fo merfmürbiger, all bie eigenen $ßerfic^erungl=

faffen ber ©emerffdjaften fid) an bie fad)lid) abgegrenzten,

über gang 3)eutfd)lanb oerbreiteten ^cruflüeretnc anfdjloffen.

Samit mar für fie eine glänjenbe 3tififooerteilung oon felbft gegeben.
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33on bem 9tegtetung§entrourf mü^te man eciüarten, ha^ er

überall auf ber §öt)e ber mobernen SSerfid^erunglted^nif ftef)t. Unfcr

^erftd^erung^tuefen 6eru{)t nun groar auf bem ©ebanfen ber ^nter=

effenfolibarität, bie möglid^en Saften ober (Sd;äben fotten bem @in=

feinen abgenommen unb auf einen größeren ^m§ non ^erfonen

übertragen werben. Überfpannt man aber biefen ©oItbarität§=

gebanfen, fo mirb ber 33ogen notioenbig reiben. SDa§ 9^ifi!o ber

einzelnen 9JiitgIieber ber 3Serfid)erungggemeinfc^aft barf nic^t attju

rerfd^ieben gro§ fein, roeStjalb man bi^tjer überall, reo ertieblic^e 5ßer=

fd^ieben^eiten biefer 3lrt uorl^anben finb, mieber fletnere @efal)ren=

gemeinfd^aften gebilbet l)at, fo bei ben meiften gnjeigen ber ^rioat*

Derfid^erung, fo bei ber Unfattoerfidjerung be^ 9?eid^e§. 58 et ber

3lrbeit§lofenüerfid)erung fd^roanft bie ©efaf^r mefir

aU bei einer SSerfid^erung^art fonft. ®ie red^t mangel=

Itiaften ftatiftifc^en Unterlagen geigen menigfteng ba§ eine, baJ3

^äufigfeit unb 2)auer ber 2trbeit§Iofigfeit bei uielen 2lrbeitergruppen

au^erorbentlid^ gro^ ift, TOä()renb bei anberen 2trbeit^(ofigfeit fo

gut rnie gar nid^t oorfommt. Sßon ben ©aifonarbeitern, bie oieI=

leicht groei ^Drittel ber 3lrbeit§Iofen fteHen unb roieber man(^e 3Ib=

ftufungen aufmeifen, über Transportarbeiter, 33u(f)brucfer ufm. big

ju einigen Kategorien oon ^abrifarbeitern gibt eS bie uerfd^iebenften

Übergänge. Unb bei ben ^rioatangefteHten liegen bie ^inge mieber

ganj anberS.

^reitid^ ift eine fad^gemä^e 3(bgren3ung oon @efat)renflaffen

aufeerorbentlid^ frfiraierig. SDie 2lrbeit§lofenftatiftif oerfagt nod; üott=

fommen. 2lu§ biefem ©runbe l)iit man früt)er „3nnfd)enlöfungett"

(5efud)t, oon benen eine oben befd^rieben rourbe. SDeren ^auptjmed

foHte fein, eine braud)bare ©tatiftif ^u geroinnen, ©o l)at man
aud) in oergangeuen ^al;rsel)nten öfter 33erfic^erungen ol)ne @e=

fabrenflaffen aufgebaut; ber 3ufammenbrud^ ber felbftänbigen fom=

munalen StrbeitSlofenfaffen ift eine ^olge ber mangelnben 9iififo«

üerteilung gcroefen. häufig Ijat man be^balb eine ^egrenjung ber

airbeitSlofenuerfic^erung empfoljlen, bei ber nur an geroiffe Slrbeiter*

fd)id)ten mit einl)eitlid)em 9tififo gebadet roar; fo ber 2)eutfd^cJ

©täbtetag oon 1911 bei feinen 33eratungen in ^^ofen, roo forg*

fdttigfte ^nbiinbualifierung, bie „^erauSarbeitung ber in ben eins]

seinen ^-ätlen ratfamen unb uerrocnbbaren3]erfid;erungSeinrid)tungen"l

in ben let)rreid;en 'iserljaubluugeu geroünfd;t rourbe. ^n ©nglonbj

l^at man fid) baburd; geljolfen, ha^ äunäd^ft nur geroiffe ©ruppen^,

in erfter ßinie bie 33auarbciter, herausgegriffen unb ber ^Serfid^erunc
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unterftellt tourben. Slud; bei btefer ?^rage foUte man bie jüngften

^Beobachtungen nid^t gan^ überfeljen, bie eben[o ben i)kx oertretenen

<StQnbpun!t aufg ftärffte befräfttgen. „^e gleichartiger bie ^ür^

forgeberec^tigten finb, befto Ieid)ter ift nid)t nur bie (Seftaltung,

fonbern auc^ bie fa($geTnä§e SDurd^fütjrung ber gürforge. 2)ag be^

toeift an<^ bie X^ertilarbeiterfürforge im 33erglei(f; §ur allgemeinen

^rieg^erroerb^Iofenfürforge, fo ba^ bie 3Sori'daläge ju einer 3u[ammen'

faffung in Seruf^gruppen in ben ^rieg^erfaljrungen eine ftavfe

©tü^e erhalten ^"

2öenn man barauf bebad^t märe, ber 2trbeit§(ofeni)erfi($erung

jeben 5lrebit §u neljmen, fo mürbe man ba§ am [id^erften erreid^en,

inbem man bie 2lrbeiter mit ber üerfd^iebenften Sffia^r[d)einlidf)feit,

arbeitllog. ju roerben, o^ne 6onberung in gemeinfamen Waffen 5U=

jammenbrädjte. 2)ie golge märe bie, bafe bie ätrbeitgeber jebeS

^ntereffe an einer @infd;ränfung ber ätrbeit^lofigfeit oerlören; ha^

bie befferen, fleißigeren unb tüchtigeren 3trbeiter mit Erbitterung

auf it)re faulen unb untüd)tigen SSerufSgenoffen unb mit größerer

2lbneigung nod^ auf bie gan§e ^erfid^erung^anftalt blidten, ha'ß bie

^erufggruppen mit großer StrbeitSlofigfeit fid; auf i^often it)rer

regelmäßiger befd^äftigten S^erfid^erungsSgenoffen ungebüt)rUd; be=

reid;erten. 2)ie 3trbeit!olofenoerfid)erung ift notwenbig, fie roirb

fommen ; aber fie mirb ot)nebie§ bei oielen unb nid;t ben fd)Ied^teften

3lrbeitern raenig beliebt fein. 9)ian muß aUe^ tun, um bie 9tififo=^

üerteilung erträglid^ 3u geftalten.

9^od^mal§ fei bereitroilligft zugegeben, baß Ijier t)öd^ft fd)tüierigc

3lufgaben uorliegen, bie jur S^^t überliaupt gans befricbigenb nid;t

gu löfen finb. S)ie ©tatiftif läßt un§ im ©tid;. 3Xußerbem liegt

gerabe auf biefem ©ebiet bie 3w^""ft in unburd;bringlid)em !DunfeI.

Reifen fann man fidj nur, inbem man fid; ät)nlid; ber geioerffd^aft=

(id^en Strbeitglofenoerfid^erung unb bem mobernen 2lrbeit^nad)roei§

an bie ^erfömmlid)en großen 33eruf§gruppen l)ält. Qm 3ieic^^ =

gefe^ roäre ju beftimmen, ha^ bie bem 2(rbeitä;

nac^meig angeglieberten SSerfid^erung^faffen rege!»

mäßig gleic^fatU in gad^abteilungen, unb jmar in

5leid^er3a^iroie ber 21 rbeit§nac^roei^,§er legt TO erben.

9lur auf biefe 2Beife ift oorläufig einigermaßen 33efriebigenbe§ ju

erreichen. Sie 3Serfi(^erung felbft muß erft bie genauen ftatiftifdjen

^cnntniffe oermitteln, bie au§ uielen ©rünben auf bie JDauer un=

^ ©tmon§, 0. a. O. ©. 81.

ii^mollerg ^o-^rbud^ XLIV 2. 13
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erlä^Hd^ finb. ®rft bann wirb man anä) bie ©efaiirenflaffen ganj

fac^gemä^ bilben fönnen. (Sl ift burd^au§ benfbar, ha^ fie in if)rer

2l6gtcnsnng nid;t immer mit ben ^-ad^abteilungen be§ 2lrbeitl'

nad;n)eife^ übereinflimmen. dlaö) ben medj fein ben (Srgeb =

niffen biefer ©tat ift i! mürbe man bie ©efa^ren =

flaffen in größeren 3ß''t"Mcf;nitten neu §ufammen =

ftellen fönnen. ©mpfe^Ien^mert märe e§ au^erbem, burd^

Sftücfja^Iungen an biejenigen ^affenmttglieber, bie in einem geroiffen

3eitraitm feine ober befonber^ geringe Unterftü^ungen empfangen

l)aben, bie @efal;renüerteilung nod^ weiter gu forrigieren^

6. ®ie 93efc^äftigung bcr '^Irbeifötofen

SBenn man allel getan fiat, um ber 3lrbeitlIofigfeit unb ber

2lrbeit^(ofennot gu begegnen, bann bleibt ein gro^e§ unb bi§()er ju

Unred^t uernad^läffigteg ©ebiet übrig, nämlic^, bie 33efd^oftigung,

förperlid)e unb geiftige, ber 3trbeitioIofen. Tlan mu^ fid^ flar

madien, ba^ bie Slrbeit^lof igf eit üielleid^t ebenf o fef)r

ein feelifc^e^ roie ein materielle^ Übel ift. 9Wan mu§
t)ert)üten, bajs ber 2trbeitlIofe fid^ a[§ überf(üffige§ ©lieb ber @efeE=

fd^aft fül;It, ba^ er in ber i^neipe unb auf ben ©äffen t)erum=

lungert, ba^ namentlich bie Qugenblid^en fic^ an 3lrbeit§fd)eu unb

(Sd^limmere§.geroöl;nen. 2)ie er^roungene 2)?ufee brandet nid)t burd)=

aug ein ^^erf)ängni^ im Seben be» 9Xibeiter§ ju fein; fie fönnte

mitunter fogar il)m §um maleren ©egen merben, roenn einfid^tigc

©ojialpolitifer unb raerftätige 9)ienfd;enfreunbe if)n anleiten, feine

3eit für fid^ felbft unb bie ätilgemeintjeit nu^bringenb ju oerroenben.

2Bag öa gefd;ei;en follte, fann nur fur^ angeregt roerben:

1. ^efc^äftigung ber 2lrbeit§lofen burd^ irgenbroeld^e,

i^ren Ä'räften angemeffene S^^ätigfeiten (alfo feine 9iotftanb§orbeiten).

?5reilic^ ift ba^ bei gelernten 2lrbeitern nid^t einfad^, meit leidster

bei ungelernten unb ^-rauen. '^erfuc^e biefer 3lrt finb fd^on im

3ia(jmen ber „ßrroerb^Iofenfürforge" gemad^t morben, aüerbing^ mitj

ungleidjen (Erfolgen. 33efonber^ für ermerb^Iofe grauen gibt e§ inj

einer ganzen 2lnjabl uon ©täbten — fo in Berlin, neuerbingl inj

großem Umfang in 2)üffeIborf — 9Mf)arbeiten, aud; 5lurfe im 9Mf)en,

^ %i\ä) würbe fid) ha ein ',Un)c^(uB an bie englifdjcn SPcftimmungen cmp^^

fcOtcn (ugl. ß um p mann, a. a. C. 6. 120, 3Inm. 1). 3:ic gtürfaa^luncien nad^

§ 76 bc§ HiiniftetiaU-ntiDurfe^ bieten faum einen Slnrcia jur Söcfc^rönfung ber

^trbeit^lofigfeit.
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^od^en, in ber ©äucjling^pflcge utib in lanbn)irtfd;aftlid;en Slrbeiten.

©o(d^e JBeronftaltungen f)Qben jugleid^ naä) bem Urteil üon '^a(^'

leuten in oorgüglid^er 2Bei[e al§ ^luffic^t^fteüe geroirft, inbem fie

bem SlrbeitSomt eine genaue J^enntni§ ber 2(rbeit^(uftigen unb
=unluftigen oer[c^afften. j^erner fönnten foldje 3lrbeiten nad^ eng=

Ii[c^em ^lufter gur gJrüfung ber 9Irbeit§fät;igfeit bienen K Ungenügenb

üorgebilbete ober qu§ anberen ©rünben für beftimmte 2lrbeiten

ungeeignete ^er[onen — jum ^eifpiel ältere Seute mit Ijäufiger

3lrbeit0lofig!eit — müßten Ieid;tere, für fie poffenbe ©teilen jugetoiefen

erhalten.

2. @§ fottte — mie e^ in ©nglanb neuerbingso im 3ufainmen=

Ijang mit ber 2lr6eit^Iofenüerfid)erung gefd;ief)t — 2lrbeitgIofen,

beren ©efc^idlid^feit gu if)rem 33erufe nii^t au^rei^t, bie aber ju

uollroertigen 3lrbeitern werben fönnen, ©elegen^eit jur 21 uä«
bilbung gegeben roerben. ©ic^er TOürbe bag praftifi^ mü^eüott,

audi) foftfpielig fein, aber fi(^ nielleid^t bod^ Ioi)nen.

3. ©ine befonberS roid^tige, aber anä) fef)r bornenootte Baö)e

ift bie gortbilbung ber arbeit^Iofen ^ugenbtid^en.

@roBe!§ liefee fic^ ha jum Söol)Ie ber ^ugenb wie be§ SBirtfd^aft^s

lebend erreid^en, wenn biefe Slufgobe auf ©runb gefe^Iid^er 3roang§=

befugniffe — bie bei ©rroac^fenen nid^t ajiroenbbar finb — unb mit

genügenber ©nergie unternommen mürbe. 3)iefe gortbilbung mü§te

1oroot)l eine allgemeine roie eine fad^Iid^e fein. 2tIIerbing§ fiaben

aud^ berartige 3Serfuc^e in 33er(in, ©üffelborf unb anberroärt^ red^t

wenig erfreulid^e ©rgebniffe gezeitigt ^. ÜberoU ift f)inberlid^ einer*

feitg bie 2lbneigung ber ^wgenb gegen ^urfe biefer 2trt, anberfeit^

ber ftete SBec^fel innert)alb beS ©d^ülerfreifeg.

4. Wan fönnte unb foHte enblid^ aud^ bie $8oIf^ bilbung
unb =unt er Haltung in ben S)ienft ber Slrbeit^Iofens

pflege ftellen. 33oIf§t)äufer , SSolfl^oc^fd^uien , 3Solf§bibIiot(;efen,

^Solf^norträge unb anbere^ fönnten biefen ^i^eden erfd^foffen roerben.

^m ganjen beftätigt fid^, bafe bie ätrbeitiolofenpolitif nid()t§

©inf)eitlic^e§ unb 6infad)eg, fonbern etroaS ungemein 33ern)idfelte0

unb 3SieIfeitige!§ ift. @§ gibt Ijeute nod^ Seute, bie fragen, ob e^

lo^ne, fidf) foId^e 9Jlüi)e mit (SIementen gu geben, bie roenig leiften

^ SSgf. ßumpmann, a. a. 0. ©. 70.

" Sgl. Süffelborfei: 3)enffc^rift, ©. 4. ®ie beiben SB e f) b ^aben 'iV(äne

biefer ?lrt auöfü^rUc^er cntioicfett, togl. äum ^eifpiel: S)a§ Problem ber 3ltmiit,

bcutfc^e 9lu§gabe, 1912, S. 89.

13*
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unb üielfac^ unlieben^roürbig unb ntinberroertig erfc^einen. ^ou
ma<i)t fid^ nod) ni(^t einbringUc^ genug Uax, ba§, roie S3i^mar(f eg

bereits erfannte, bie 2trbeit!o(ofigfeit ben „eigentlichen 33e =

fd;n)erbepunft" ber 3lrbeiterfla[fe borftellt, ba^ fie aber

anä) bic größte ®efal)r für ha§> fo^ialc ^u\ammtn =

leben biibet, bn^ na^ einem treffenben SBort ^erfnerS bie ©efett^

fc^aft feinen aufrid^tigen ^rieben mit ben 2lrbeitern fd;(iefeen fann,

„folange fie il)nen feine auSreiifienbe <S(^u|roet)r gegen ben 2tbgrunb

ber 2lrbeitSlofigfeit errid^tet!"

„2ßer ber 33ernunft btent,

Äommt ber 'Dtottpenbigfeit äuöor" (§erber).

Dbd^bem biefer 3tuffa^ in ben 2)ru(f gegeben mar, ift ber offi-

jiette (Sntmurf be§ 9ieic^Sarbeit§minifterium§, „ßntmurf eineS @efe|eS

über 2lrbeitSlofenüerfid;erung", Slnfang Wai bem 9?eid)Srat über=

geben roorben. ^^n einge()enb gu roürbigen, ift nid^t met)r möglid^,

aurf) ftimmt er in ben §auptgrunbfä|en mit bem befprodienen

Sf^eferentenentrourf überein. ^m einzelnen finb üiele gro^e unb

fleine 2inberungen üorgenommen roorben, mand^eS ift fd^ärfer gefaxt,

ta^i ganje ftraffer burd;gearbeitet. 3Son prinzipieller 33ebeutung finb

nur folgenbe 3tbroeid;ungen

:

1. S)er UmfreiS ber ju nerfidjernben ^erfonen ift anberS ah-

gegrenzt roorben. 3luSgenommen uon ber 55erfid)erung§pftid^t finb

je^t namentUd) „bie ^erfonen, für roeld^e bie SSorfd^riften ber

§§ 410-493 9tgSD. gelten" (§ 2) — alfo bie in ber Sanbroirtfd;aft

$8efc^äftigten, ©ienflboten, unftänbig 33efdjäftigte, bie im 3Sanber=

geroerbe 33efd;äftigten, ^auSgeroerbetreibenbe. 2lnberfeitS ift eine

roefentlidje (Srroeiterung oorgefet)en, inbem ben 9Bünfd;en ber ^rioat^

angeftelltenuerbdnbe entfpred;enb bie (SinforomenSgrenje ber 3ln=

geftellten uon 5000 3Jif. befeitigt ift. ä)Jit geroiffen 3tuSnal)men

foUen aud^ bie mittleren unb oberen 3lngeftellten erfaßt roerben

{§§ 1 unb 4).

2. Xräger ber 3]erfid^erung [oU nid)t meljr bie DrtSfranfenfaffe

fein, fonbetn ber Itranfenfaffcnuerbanb (ugl. §§ 406 ff. 9t3SD.), in

bem bie Kranfenfaffen eines ^ejir!^ jufammengefa^t finb ober fünftig

Suiammengefaf3t roerben foUen. „S5er 5?affenuerbanb errid^tet eine

airbeitSlofentaffe" (§§ 33 ff.). „SSorftanb unb 9{uSf(^uB beS ^affen^

oerbanbeS beforgen bie @efd)äfte ber 3lrbeitSlofenfaffe" (§ 34).
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„^er 33orftQnb erläßt ^orfd^riften über a)JeIbung unb Übertoad^ung

ber 3lrbeilglofen" (§ 46).

3. SDa§ 3>erl)ä(tni§ be§ 3trbeit§nad^Tt)eife§ jur 2trbeit^Iofen=

yerfic^enuig wirb etroag anberä geftaltet. 2lud; nad; bem neuen

©ntrourf (§ 74) foH ber 3lrbeit§na($iüet§ junäd^ft bie Slrbeit^Iofigfeit

befd^einigen, beüor bie Unterftü^ung beginnt. Sod) toerben feine

33efugni|fe infofern oergröfeert, olio „bie 33efd;eiuigung be^ 2trbeitg=

nad^roetfeS, bn^ bem ^erfic^erten eine paffenbe 9lrbeit nid)t nad^=

geroiefen werben fann, für bie 33eurtei(ung ber auf ©runb biefeg

@efe|e^ geltenb gemad)ten 2lnfprü^e binbenb ift" (§ 75). SDie fonft

möglid^en ©treitigfeiten jiuifdjen Slrbeit^nnd^raei^ unb Strbeit^Iofens

faffe follen baburd^ uermieben werben.

4. ©ine 9tüderftattung etwaiger tlberfd^üffe, wie fie nad^ § 74 ff.

bei erften ©ntwurfel ben Slrbeitgebern unb ben 2lrbeitnef)mern in

3(ulfi(^t geftetit war, ift ni(^t mel)r oorgefe|en.

5. ^aä) bem neuen ©ntwurf (§§ 69 ff.) wie nad^ bem olten

(§§ 64 ff.) foll eine „gemeinfame 9tüdlage aller 3?erfid^erunglträger"

gebitbet werben, bie uom 9?eid^larbeit§minifter oerwaltet unb jur

^Serf)ütung non 3IrbeitlIofig!eit uerwenbet wirb, dla^ bem enb=

gültigen ©ntwnrf wirft bei ber 3SerwaItung ein Söeirat au§ ©ad^=

nerftänbigen mit, bem ber Seiter bei 9ftei(^lamte§ für 2lrbeitl=

oermittlung unb od^t 3>ertreter ber beteiligten 3lrbeitgeber= unb

3(rbeitneI)merorganifationen anget)ören foüen.

S)a bie ©runblinien ber beiben Entwürfe bie

gleid^en finb, fo würbe aud^ bal friti|d;e Urteil über

ben ^weiten ©ntwurf feine 2J[nberung erfafiren fönnen.

33erjid^tet man auf alle fleiulid^en Bemängelungen, fo erfd^einen

bod^ bie oben oorgebrad^ten beiben großen ©inwänbe berart gewid)tig,

ba^ eine lXbernaf)me bei ©ntwurfel burcf) bie ©efe^gebung gerabegu

oer^ängnilüoH erf(^einen mü^te.

2)a^ unb welljalb nid)t bie ^ranfenfaffe — anä) nidjt ein

^affenuerbanb — §ur ©urc^fü^rung einer 2IrbeitlIofeniierfid)erung

geeignet erfc^eint, würbe f)inreic^enb betont, ^n ber 33egrünbung,

bie bem ©ntwurf beigegeben ift, wirb bie 2lnglieberung an h^n

2lrbeiti§nad)weil auf getju 3ei(en abgeletjnt, bie befogen, e§ fef)[ten bem

9iad^weil bie für bie ^erfid^erung nötigen @inrid)tungen (©. 27). 3(ber

felbftnerftänblic^ müßten biefe ©inrid^tungen aud; non ben 5lranfen=

faffen nod; erft gefc^affen werben. Sie aulfd^Iaggebenben fad)Iid)en

©rünbe für bie 33erbinbung beiber 3tnftalten werben gänslid; üer=

fannt. ^a el wirb jeber wirflid^e (Sinftu^ bei 3lrbeitlna(^weifel



198 Äa^i Äuntpmann: 2)er Äampf gegen bic ^Irkit^Iofigfeit ufw. [514

üoflfornmen aulgcfc^altet, ha ben $ßorfi| im 3lu§f(^uB uid^t tiie^r,

toie nadi) bem uorlöufigen ©ntiourf, ber 3Sorfi^enbe beö 2lrbett§=

Ttad^roeife^ fül)ren foll: „3[^orftanb unb 3tu§icf)u§ be§ Äaffen =

üerbanbeS beforgen bie @e[d)äfte ber 3trbeit!§Iofenfaffc".

SBetter roirb toiebcrum uon ber unentbef)rlid)en Oiififoüerteilung

2Ibftanb genommen, ©elbft bie fd^road^en 2lnfä^e, bie fid^ im erften

(gntiüurf noc^ fanben, finb befeitigt roorben, befonbcr^ f)at man ben

an fi(^ richtigen ©ebanfen ber ÜberfdjuBüerteilung fallen gelaffen.

@l märe feE)r bebauerlid^, raenn ein fo lange unb fe()nüc^ er=

ftrebteg @efe| in eine gorm gebradjt mürbe, bie feinen 2Bert unb

fogar feine Seben^fät)igfeit in §rage fteüt.
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mann unb 9leeber in älterer 3^it
namenftic^ in ^amhuvQ

93on Dr. phil. unb Dr. rer. pol. h. c. (frnft "Saafd^--

Sreiburg i. 93.

ehemaligem ©ircftor ber ^ommersbibliyti^ef in ibamburg

/^in nic^t geringer ^^eil ber lüirtfc^aftlid^en kämpfe otter 3ßiten

Vi/ üoHäiefit fid^ in ber j^orm eine^ ^ntereffenfntnpfeg jroifd^en äioei

Gruppen. @g ift ein ^ampf um bie ^eüorjugung bei einen, bie

3urü(fi'e^ung bei anbeten. So ftreitet bal ©eraerbe mit bem

^anbel, bie Sanbroirtfd^aft mit ber ^nbuftrie. SDie ftoatlid^e 33e=

üorgugung ober Unterftü^ung ftettt ben ^reil bar, um ben el fic^

6ei biefen Üömpfen ^anbelt.

^m allgemeinen meniger beachtet, roenn aud^ nid^t unbefannt,

ift ber ^ampf §roi[c^en ben ^ntereffcn bei §anbel§ unb ber 9fteeberei/

bei ^aufmannl unb be§ ©d)ifferg. 2lud^ bei biefem i^ampf ift bie

größere ober minbere 33erü(ffid)tigung bei einen SCeill ha§> ben ^ampf

fieroorrufenbe unb in [einem 3>erlauf beftimmenbe 50iotio.

3tt)ifc^en J^aufmann unb 9]eeber fann ein ^ntereffengegenfa^

«rft entftel)en, roenn beibe nic^t metjr biefelbe ^erjon barfteHen. 3ft

ber ©d^iffer jugleic^ ber 33efrad^ter, ber Eigentümer ber Sabung,

fo befte{)t fein ©runb su einem ^ntereffenftreit ; maß etwa ber

©d^iffer einbüßt, bal fann ber taufmann in i{)m roieber roettmadjen,

unb umgefet)rt. @rft mit bem 2(uft;ören ber ^erfonalunion oon

©d^iffer unb taufmann, uon 9ieeber unb Sefrac^ter roirb ber latente

(Segenfa^ lebenbig. ®al ^ntereffe bei 9ieeberl an r;of)en ^^rad^ten,

an einer mögtid^ften Slulnu^ung feinel ©d^ifflraumel, b. ^. feinel

fd^roimmenben tapitall, mufe oielfad) follibieren mit bem ^ntereffe

bei taufmanni an biffigen grad^ten, an fd}neller, fidlerer 23eförbe=

rung. ^a§ roar unb ift felbftoerftänblid) unb finbet feinen 3lul=

brud in ben 2lbmad^ungen priuatred;tlidjen ßtjarafterl über ben

<oeetranlport ^

1 2)a in obiger ©arftcttung ^Kecber imb ©c^tffcr oft nebcnctnanber genannt

toetben, möge bemerft lüerben, ba% bet 9ieebet ein ©efc^äftämänn ift, ber für

eigene ober frembe ober gemtfc^te 9te(i)nung ein ©d^iftafirtöuntcrneljmen betreibt;

ein ©(f)iffer fann äugletd^ 5)teeber fein, b. f). er betreibt bann mit eigenem, bon

ibm geführten ©d)iff ein (5c^iffa^rt§unterne^men, inbem er bie Sefrad^tnng
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©d^Tüteriger aber toirb ha§> 3Ser^äItnt§ 5TO{f($eu 6eiben ^nler-

effenten, lüenn ber eine ober ber atibere \iä) nic^t "nnt bem 2lu§glet(^

auf bem SBecje be^ 25?ettberaerbe^ begnügt, [onbern eine Seüor*

gugung in ber 33e!)ttnb(ung erflrebt ober für if)n erftrebt rairb. SDann

erft loirb ber natürlidöe ^ntereffengegenfa^, ber fid^ im normalen

Sßerlauf ber 3)inge meift ausgleichen läfet, ju einem ©treit um unb

gegen biefe Seoorjugung. ^e^t t)anbelt el fid^ ni(f)t metir um ben

natürlic[)en 2luiog(eid^ groeier @e[djäft§rid^tungen, fonbern um bie

größere ober geringere SBürbigung, bie biefem ober jenem ©egner

in ber 3(uffaffung be§ ©taate§ unb ber Öffentlid^feit §ufommt; eS

ift nid)t me^r ein Äampf um ha§> ^rioatintereffe beS einen mie beS

anberen, fonbern ein ^ampf barum, ob ha§ ftaatlidie, öffentlid)e

^ntereffe ftd^ me|r biefem ober jenem guneigt.

2öie unb unter roelc^er aj^otioierung biefer ©treit fi(^ auf alt^^

t)anfeatifd)em 33oben burc^ etroa ein ^a{)rt)unbert abgefpielt ^at, unb

roie er fd)liefelid^ auS bem S^ia^men ftaatlid^er (Sinmifc^ung loieber

in ha§' breite 33ett priüatroirtfdjaftUd^en 2lu§gleid^§ übergeleitet ift,

bal möge in folgenbem furj bargelegt werben.

2lm C. a^ooember 1591 erlief ber diät oon Hamburg einen

„©d;ragen" ^ burd) ben fremben ©d^iffer oerboten rourbe, fid^ mit

il)ren lebigen ober |alb gelabenen ©d^iffen in ^^rad^t ju legen unb

fid^ befrad^ten §u loffen, beoor bie t)amburgifc^en Sürger unb

©d^iffer mit ^rad^t oerfef)en feien ; aud; marb ben ©d^iffern, bie l^ier

mit "gradiiten anfamen, ^roar geftattet, ungebinbert il)re ©d;iffe roieber

§u belaben, bod; burfte ha§> nur auf bie §äfen unb ©tobte gefd^e^en,

in benen fie ju §aufe loaren; bie bagegen ^anbelnben follten in

50 STaler ©träfe genommen merben^

SDiefe 3Sorfd)rift, bie offenbar nur für bie 9Beftfabrt gelten

follte, fam einer 33eüor§ugung ber eint)eimifdjen ©d^iffe oor ben

fremben g(eicf) unb entfprad) in biefer §infid;t im allgemeinen alter

f)anfeatifd;er iUufd^auung unb ^-]3rai-i§, roie fie fid; feit bem au§^

cntnjcbct fctbft auöfü^rt ober it)m bie Labung Don anbeten, b. % J?aufteuten,

antiettrout tütrb. jDer hiefcntlid)e Untetfd)ieb jlDifd^en bem 'Keebcr unb bent

giecberci betrcibenben ®d)iffer befielt borin, ba^ biefer felbft jur ©ee fä^rt, ber

Ütecbct ober bobeim bleibt.

1 t^r ift im 5IBort(aut nirfjt betnnnt; bod) ergibt fic^ fein Snf)alt tlax au§

bem burd) i()n üoriirfQri)tcn Sdjriftmedjfel : bo» 2^Qtum finbet fid) in ber unten

ju crtoäbneiiben (S'ingabe uom '.Jhiguft 1662.

2 6inc iibnlidjc 33eftimmnng b^tte fd)on 1587 ber 33remer diät ertaffen

unb 1592 beftcitigt unb crnjeitert (!i? a a f d) , fjorfdjungcu jur bamb. .^anbcl^

Qcfd)ic^tc II, g. 101 f.).
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geljenben 14. ^al)r^inibert entroicfelt unb itjren erften gufanimens

faffenben 2(u§bru(J in ben 33efdjlü[fen be)§ ^mifetoge^ oon 1417 ge=

funben £)at\ Unb wenn firf) bie 33ejdjrän!ungen bcn ^^remben in

ber ^rnd)ttd§{ffnf)rt aud; tnef)r in ber 9iid)tung auf bag 3>erbot be§

2iuffit($enio ungen)öl}nU($er ^äfen, bem 3Ser6ot ber SBinterfal^rt u[ro.

beroegte^, fo ift boc^ sraeifeKo^ in ber 3Sor[d)rift non 1591,

foroeit fie fid) gegen bie ^^^rernben ronnbte, nidjt^ a(§ eine SBeiter-

enhoidlnng jener l)anfif(^en 33eftimmungen ju fef)en. 2lber, moi)i

gemerft, mir foroeit fie fid; gegen bie gremben roanbte. ©d^on jur

3eit be^ überroiegenben @influffe§ ber ^anfe Ijiiben ja bie 33efd^lüffe

ber ^anfetage, bie bie ^^remben augf($Io[fen ober be[d;ränften, oiel*

fac^ ben SBiberfpruc^ fianfifd^er Greife l^erüorgerufen
; fo rourbe ber

2lu^fdjlu^ ber t)oIIänbif(^en ©t^iffe oom 33efud5 £iülanb^ a(§ bem

^ntereffe biefe^ Sanbe^ roiberfpred^enb üon S'iiga unb ben Iiölänbi=

fd)en Stäbten betämpft. ®oc^ bewegte fic^ anä) biefer 2Biberfpru(^

no(|) auf bem Soben be§ (janfifd;en ^onbel^fi^ftemg unb mar oer^

urfad^t nur huxä) bie 9iüdfid;tna^me auf ben Crben^.

2Inberl mar e§ nun ©nbe beg 16. Qaf)rt)unbeit» in Hamburg.

§ier erl;ob fid^ ber 2Biberfprud^ gegen jene 3lnorbnung nid^t etroa

au§ einer ^arteinai^me für bie j^remben, fonbern au§ ber ©egner-

fd^oft §TOifd^en ©cE)iffern unb ilaufleuten. ^n Hamburg ftanb bie

Sieeberei bamal)§ unb nod^ fpäterljin burd^au^ nid)t in fo enger

perfönlid^er 3]erbinbung mit bem ©ee^anbel, mie man mot)l ange-

nommen l)at*. 2Bot)l befafe mand^er Kaufmann gange ©d^iffe ober

^^artenanteile in i^nen, aber e§ gab jaljlreid^e J^aufleute, bie <See=

Ijanbel trieben, obne af§ ©d^ipeigentümer in unmittelbaren @e=

fc^äft^bejie^ungen pr 9ieeberei ju fte^en. 9Ba§ ©(^moUer^ für

* aSgt. ©teilt, Setträge jur ©efc^ic^tc ber beutid^eit ^aiife (©iefecn

1900), (g. 129.

" ebenba ©. 128.

3 (gbetiba ©, 133 f.

* ©0 äum aSeifpicl gucfeti, 2)ie S3erbanb§btlbung tit ber ©eefc^iffa^rt

(1914), ©. 1. „Urfprünglirf) »Dar bie 'Heeberei Derbunbcn mit bem ©ec^anbel,

unb biefe SSercinigung t)at fid) in größerem 2Ra§e bi^ in bie erften 3al)r3e{)nte

be§ 19. 3Qt)rt)unbertö gehalten, ©t^on im 'iRittelalter mad)ten firf) 3li.'ar Slnfö^e

jur S^reunung ber beiben ©ererbe bemerfbar." Dem gegenüber muft H'ftgfftellt

»erben, ba§ tt)cnigften§ für Hamburg im 16., 17. unb biö in^ 18. Sfabt'jnnbert

binein biefe Söereinigung nid)t aU Sieget beftanb, fic^ erft ollmätjlic^ folljog unb

ouc^ bann nie ju einer allgemein befte^enben %at]aä}e geworben ift.

5 ©c^moEer§ Saf)rbuc^ XVII (1893), ©. 368 f. ; ögl. auc^ ü. SSelolo in

6onrab§ Sot;rbüd)ern, 3. ^olge, 33b. 20 (1900), ©. 44 ff.
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ha^ 15. Qa£)r§imbcrt unb für bie ^^it ^i^ i"^ 18- ^a^rl^unbert

Ijinein annimmt: „SDie S^ieeber ber italienifc^en, fpanifcfien, franjö*

fifd^en unb beutfd^en ©eeftöbte finb melfad^ JuQleid; grofee ^aufleute,

Me i^re eigenen «Schiffe ^aben; aber e^ ift bie^ nid)t notraenbig ber

^aH; ja eä überroiegt rao^I bie Siegel, ba^ bie ^anbelnbeu ^auf=

leute unb bie 9teeber üerfd^iebene ^^erfonen finb, ober baJ3 wenigften^

ber S^aufmann lieber — fd;on um ber ©efal)r roiden — üou uielen

©(i)iffen ©injelanteile erroarb unb feine SBaren auf oerfc^iebenen

©d)iffen unterbrad;te" ^ bie§ 3]ert)ältni§ roirb im allgemeinen aud^

für Hamburg jutreffen, mobei e^ bal^ingefteHt bleiben mu§, in

welchem Umfange unb 9)ta^ftabe bie Steeberei aU felbftänbigeg ®e=

merbe üon 9teebern ober oon ben ©d^iffern felbft betrieben rourbe

ßber enblid^ 5laufleute aiä ^arteninEjaber an ber 9ieeberei beteiligt

maren.

^ebenfaUg ift e0 begreiflid^, ba^ bie ilaufleute, bie Sefrad^ter,

in ber genannten 3_^orfd;rift oon 1591 eine ^enbenj fanben, gegen

bie fie {^ront mad)ten. Sie fd^rieben e§ bem Sefteljen jene^

©d^rageuio ju, ta^ bie ljamburgifd;en ©d^iffer fid^ nid^t mel^r ftreng

an bie S3eftimmungen ber 5lonnoffemente l^ielten, ba^ fie gum Sei=

fpiel, wenn i^nen bie %al)xt um ©c^ottlanb ^erum oorgefd^rieben

war, lieber huxä) ben ^anal fuhren ober eä oorjogen, o^ne ilonnoffes

anente i^re Steife anjutreten, v}a§ übrigen^ burc^aug nid)t^ Unge=

TOi)^nlic^e§ in ber bamaligen norbeuropäifd;en ©d;iffa()rt mar. S)urd^

bie 2tu^fd)altung ber fremben ©d;iffer mürbe, fo legten fie bar^,

nur ber aJhitroille unb ber ©igenfinn ber tiamburgifd)en ©djiffer ge=

ftärft. Seiten ©nbel aber erblidten bie ^aufleute in ber 2lu^=

fdialtung ber ^^remben eine ä>erle^ung ber „bürgerlichen ^^reilieit",

einen ä>erftoB gegen bie „freie ilaufmannfd;aft", eine unbillige Se=

üorjugung ber ©d)iffer unb iReeber, bie jur golge Ijabe, ba^ bie

grad)ten uon .^amburg auf Öiffabon auf 13—20 2)ufaten pro Soft

gefticgen feien, roäl)renb fie uon Sübed auf l^iffabon nur 8—8V2 SDu«

!aten betrüge. 3tber bie §0^9^" i^"^^ ^^orgel^en^ g^gtni bie fremben:

©d;iffer gingen nad^ 2lnfid^t ber ^aufleute nod; weiter. Dft l;atte

fid^ ein Kaufmann mit einem ©d)iffer über bie %m&)t geeinigt unb

ber erftere fid; gebunben; roenn bann ber ©d^iffer mit feinen 3}Jit*

* 2)oc^ fielen i^abung^porten unb ©d)tffQ'^rt§parten »o'^l feiten äufammen,

namentlich niri}t in späterer 3fi*-

- 1099, gebr. 16; Wäx^. 2)ie meiften t)ier benagten 9l!tenftü(fe finben

fid) im .^amburger ©taat^ard^ito Cl. XI, Spec. Lit. S no. 3 vol. 2 fasc. 2, 4.
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reebern fid^ befpracfi unb bte[en bie adgemad^te grad^t nic^t genügte,

fo brachten bie 9ieeber e§ bal)in, ba§ md;t nur ha§> ©d)iff nid^t

abfu'^r, fonbern anä) auberen ©d^iffern unb 9ieebern bieg mitgeteilt

rourbe unb fie einen 9iing bilbeten, beffen gorberungen ber 5^auf=

mann preisgegeben mar. 2)nnn lagen bie ©d^iffe raot)t mand^mat

rood^enlang auf ber Unterelbe unb fd^ü|ten mibrigen Söinb nor, um
nid^t abjufal^ren unb auf bie ^aufleute einen 2)ruc£ auszuüben.

9ltte biefe 9)ti^ftänbe fdirieben bie ^aufleute ber Sluöfd^altung ber

fremben ^onfurrenj ju; fie forberten begt)alb bie freie 2Baf)l ber

©d^iffe, frember ober einl)eimifd;er, für bie 33eförberung i^rer

©üter.

S)ie bemgegenüber üon ben S^ieebern unb ©d^iffern für bie

©infd^ränfung ber fremben ©d^iffe angefütirten ©rünbe beftanben

3unä(^ft barin, ba^ bie ^^remben roeber 'Bä)a)^ nod^ ©d^o^ nod^ 3"'

läge entrid;teten ; unb mit biefer ©teuerfreil)eit uerbanben nad^ ifirer

2)arftellung bie fremben ©c^iffe einen fitttid^en ^iefftanb, ber ernfte

$8ebenfen erregen muffe ; eS mären Seute, bie mit „biebifd^en, bubifd^en

unb anberen ungebührlichen tienbeln fic^ be^ülfen unb umgingen";

bcnnod^ begeiirten fie me^r ^^reitieit al§ biejenigen, bie in griebenS=

unb i^rieg^seiten, ®iüä unb llnglüdE mit Seib, ©ut unb 23Iut be§

dtatä unb biefer ©tabt „^Reputation, SBürben unb 33efteS in ad^t

nehmen" ; laffe man fie gu, fo fei ha§ eine 3umutung, bie nad^ ber

©d)iffer 2tnfid^t nur ju „Empörung, 2lufrul)r, SßiberroiHen, §aber,

3Jiorb unb STobfd^lag" füt)ren fönne. 2)er oon ben Äaufleuten be=

tonten ^anbelSfrei^eit fteüten bie 5Reeber bie „bürgerliche grei^eit

unb 5Ra^rung unb berfelben 2Bof)lftanb" entgegen. S)en $yorrourf,

burc^ ein „üorbunbtnu^" bie g-rac^ten ungebüt;rlid; ju fteigern,

Iet)nten fie ebenfo ah roie bie übrigen SSorroürfe, bie iiinen bie

^aufleute gemad^t batten.

2Bir werben biefen unb ät)nlidjen erflärungen noc^ öfter be=

gegnen. 2)er bie SSeüorgugung ber ©intieimifc^en au§fpred)enbe

„©c^ragen" ift nid;t aufgeI)oben morben; ja, am 27. ^uli 1G02 er=

lieB ber 9^at ein 9Jknbat\ burd^ ha§^ er atte unb jebe frembe

©(^iffer, bie (jier mit iE)ren ©d^iffen getaben unb ungelaben an=

famen, ernftli(^ »ermahnte, fic^ „bem olben gebrufe geme^e" ju rer=

galten unb nid^t mit it)ren ©d)iffen auS ©panien unb ^:}}ortugat

^ier an= unb in ^rac^t ju legen, beoor biefer ©tabt ©d^iffer mit

1 Sangcnbed, 2tnmet!ungen über ha^ t)am burgifc^e ©d)iff» unb ©cc=

Süed^t. 2. 3luf(. (Hamburg 1740), ©. 141.
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ifiren ©diiffen belaben feien; aufgenommen waren bie ©c^iffer unb

Bürger ber ^anfefläbte; biefe foüten berfelben grei^eit t)ier ge=

niesen roie ben unjrigen in ii)ren ©tobten juteil werbe. S)amit

roar für bie SBeftfa^rt bie SSeDorjugung ber einl)eimifrf)en ©d^iffer

uor ben fremben nod;maIä au^gefprod,en. Semerfen^roert ift aber,

ba^ fic^ bie 2;enbens nic^t auf jene ga^rt bef^ränfte. 2lll im

gjiai 1604 ber 33ürgerfd^aft eine eingäbe ber aufroärt^ fal)renben

©c^iffer üortag, bie wegen ber ^at;rt nac6 äöinfen unb ©tabe \itn

(SrlaB einer Drbnung nad^fud^ten, fprod^ bie ^ürgerfc^aft it)re 2ln=

fic^t bal)in aui§, eg fei „billig, bat unfe fd)ipper vor frembe ange=

nommen werben". 2)a§ betraf aber nur bie Sinnenfc^iffa^rt

;

unb in it)r fierrfc^ten überatt auf ben beutfc^en ©trömen bie ©ci^tff=

fa^rtSmonopoIe, bie günftlerifc^ orgonifierten 33etriebe üor.

©mer weiteren 3(u^bet)nung ber 33efd)ränfung ber gremben in:

ber ©eefc^iffatirt war man offenbar in Hamburg bod^ abgeneigt-

em ^a^re 1(305 baten bie ©cbiffer, bal 9Jianbat oon 1002, ba^

firf) auf bie %a\)xt md) ©panien unb Portugal bejog, aud; auf bie

gat^rt burc^ bie ©tra^e üon Gibraltar unb nad) Italien an^w

be^nen. S)er 9iat l)ielt aber biefe 2tu§betjnung nidjt aU „ju biefer

©tabt 33eften", ba fie jwt „2lbwenbung foldier ferneren unb üor

etlid)en wenig Satiren a^k befanten ©egellation gereid()en würbe"

;

unb bie Sürgerfd)aft trat biefer 2lnfid)t bei. ^an war alfo bo#

nic^t bereit, allen Slnforberungen ber bem ©c^u^fi^ftem l;ulbigenben

Sfteeber nad^jugeben; bei bem geringen Umfang, ben bie ^Jiittel*

meerfa^rt ber Hamburger bamal§ befafe, t)ätte eine 33efd)ränfung

auf bie (5iut)eimifd)en fidjerlid) nid;t im ^ntereffe be^ ©efamt^anbel^

ber ©tabt gelegen.

2)ie bamalige, einer ©c^u^poUtiE für bie einl;eimifc^e 9teeberei

günftige ©trömung ift ja offenbar auf jwei aJJotioe ^urüdäufübren.

2)a§ ^auptmotiü bilbet ber fd;on berührte ©egenfa^ äwifd)en

aieebern unb ilaufleuten; in ber oben erwäljnten Erörterung, bie

fid^ an ben ©fragen oon 1591 fnüpfte, ift nur bie dk^i von

biefeni priüatwirtfdjaftUdjen ^ntereffengegenfa^. Unb baB ein folc^er

beftanb, ba^ wirb beutlic^ ftd)tbar auc^ in ber l)anfeatifd)en ©d)ip-

orbnung uon 1614. ®iefe, bie auf ber lübifdjen ©djiffgorbnung

oon 1501 berul)t, bringt in äa()lreid)en '^punften jene (i5egenfä§e

§um flaren ätu^brud. 9Jid)t mit Unred^t Ijat man fie gerabegu ol3

„fc^iffgfeinblicE)" bejeid;net ^ ®er ©d)iffer foUte burd) fie jum

^agcbont in ^anftfc^e @ejc^ic^t§6Iätter, 1909, ©. 336.
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blofeen Sebienfteten ber ^oufleute Eierabgebrüdt werben. 3n§=

befonbere warb ben ©c^tfferu in 3:it. III. 3lrt. 4 augbrücflid^ üer=

boten, [id; „mit £aufmann[c^aft ju belaben", fonbern ii<i) „atte^

toeitläuftigen ^onbell, baburd^ fie an SBartung iE)reg 2lmt§ be^m

©d^iff uer^inbert roerben mödjten, gu entfc^fagen". S)iefe ®egen=

jä^e, bie natürlich nirf;t erft bei ber ^obifijierung ber Sd)iffg:

orbnung jutage getreten finb, laffen bie oon ben Schiffern be-

triebene (Sd^u^politif im Sid^te einer ©egenftrömung gegenüber

ber ^aufmann^politif, roie fie ]iä) in ber ^anfifc^en Sd)iffat;rt^-

orbnung oerförpert, erfd^einen. hieben biefem ^auptmotiü, bem

priüatroirtfd^aftlid^en, [c^eint aber t)od^ ein ^lotiü öffentiic^=re(^t=

liefen unb öffentlid;=n)irti"d;aftlid;en 6E;arafter» mitgeroirft ^u t;aben,

um eine für bie eint^eimifdje 9teeberei günftige Stimmung gu er=

geugen. Siel 9)?otiü beruht in ber ^eaftion gegen bie ben giemben

günftige ^olitif, bie Hamburg feit ber SlJitte bei 16. ^afirljunbertl

in met)rfad^en raid^tigen ^^at^anblungen l;atte in SBirffamfeit treten

laffen. Hamburg t)atte im ^at;re 15G7 bie @nglänber bei fidj auf=

genommen, e» l^atte bie 9?ieberlaffung jatjlreic^er a\i§ ben fpanifc^en

S^ieberlanben vertriebener ^Reformierten gebulbet, el {)atte enblid^

üielen portugiefifd^en ^uben bie 2lufnat)me geroätirt. 2lllel ha§ l;atte

fid^ nidit obne SSiberfprud^ ber @in^eimifd;en DoUjogen, unb erft

ju 33eginn bei 17. ^at)rt)unbertl mürbe ber 2tufentt)alt ber auf bie

2)auer raic^tigften biefer ©inroanberer — ber 9iieberlänber unb

portugiefifd^en ^uben — obrigfeitlid; geregelt ^

2)er SBiberfprud^, ber fidj gegen biefe ©inroanberung unb itjre

flbrigfeitlid^e 2lnerfennung rid^tete, bewegte fid^ nid^t nur auf

religiöfem Soben, fonbern entfprang aud; roirtfdiaftlidjen (Srünben;

gar mand^er fürd)tete bod;, burd^ bie neuen ©tabtgenoffen in feinen

©efd^äften beeinträchtigt ^u roeuben. 9?ad^bem biefe ^^remben aber

einmal aufgenommen unb anerfannt roaren, liefe fic^ gegen ik fdjiuer

me()r etroal mad^en. Um fo begreiflid)er aber ift el, menn nun

eine fd^ärfere Strömung jum Slulbrud gelangte gegen bie E)ier nid^t

anfäffigen gremben. Unb ha§ maren in erfter Sinie bie (Sd;iffer

frember Stationen.

2Bie freunblid^ man biefen entgegengefommen mar in ber 3eit,

wo Hamburg juerft im roeiteren Umfange ben ^-remben feine 5tore

öffnete, jeigt bal Privileg, bal ber 3iat am Hl ^uli 15(57 ben

^ 9ltebetlänbifc^cr ßonttact bon 1605; gonttact mit ben portugiefifdjen

Suben Don 1612.
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©nglänbern üerlief) ; im 9lrt. 23 ^ rourbi^^ben l^amburgifd^en ©cfiiffern

au^brücfüi^ unterfagt, fid^ ben englifc^en 5laufleuten ju i^rem Slenft

aufjubrängen, unb ben ©nglänbern geftattet, it)re ilöaren nad^ it)rem

©efaHen in ©d)iffe jebet Slation ju Inben. ©egen biej'eg roeitgef)enbc

3ugeftänbni^ [teilen bie 33eftre6ungen ber {)amDurgif(^en ©rfiiffer,

bie einen ©rfju| für baö einl)eimifd;e ©eroerbe begroecEten, eine natür=

lidie 9ieo!tion bar.

2luc^ roeiterljin mad^te fic^ bei ben ma^gebenben ©teilen bie

^enbens bemerkbar, jenen 33eftrebungen nad^jugeben. 2)a^ jeigte

fid^ roieber, al§> im ^ai)xt 1638 ber 9iat, ben lltagen ber ©d^iffer

fid^ fügenb, nun anä) ben fremben, nämlid^ ©mbener, friefifd^en unb

anberen ©d^iffern üerbot, auf bem ©Ibftrome bie großen Schiffe p
Iöfd;en unb ju laben unb [id^ bonn mit if)ren leeren ober ljalb=

gelabenen ©Griffen in Hamburg jur Sabung ju legen, benor bie

^amburgifd;en ©djiffer unb 33ürger it^re §rad)t l^atUn ; nur bie l^ier

mit grad;t anfommenben ©d)iffc burften ungei)inbert itjre $Rüd=

frad^ten einnehmen, aber lebiglid; in ber %a^xt nac^ i|rem Heimat*

ort. S)ie fremben ©d^iffe aber, bie t;ier SBaren einfauften unb

Sabung einnai)men ober Hamburger 33ier einnahmen, follten üöQig

frei fein, mit it)ren Söaren unb $8ier ju fai)ren, root;in fie roollten^.

Xxol^ biefer bemerfen^merten @infd;ränfung mar im allgemeinen

bie S3eüor§ugung ber einl)eimifd^en ©d)iffer immer nod^ \d)x be=

beutenb; namentlid^ mu^te bie baburd^ ^eroorgerufene Unfid^erf)eit,

in Hamburg grac^ten gu finben, uiele frembe ©djiffer abfd^redten,

fid^ l)ier in Sabuug ju legen. 3lnberfeitg fd^eint e^ aber bod^,

aU ob in ber ^rajig bie S)urd^fül;rung ber proteftioniftifd^en

9JJanbate nid^t fo ftreng erfolgte, mie bie ©d^iffer e^ roünfd^ten; eS'

gelang ben ©egnern, b. ^. ben ^aufleuten, bie jene ©d^u^politif

niemals auSbrüdlid^ anerfannten, ja if)r roieberl)oIt miberfprad^en^

überall 3lu!§n)ege ju finben unb il)r 33ebürfnig nad^ freier 2Öal)l bct

©djiffer — frember ober einl;eimifc^er — ju befriebigen. Statut«

gemä^ brängte haä bie ©d;iffer ju roeiteren j^orberungen.

^ ©tjrcnBctg, ^amturg unb 6ngtanb im 3fitaltcr ber .ffönigin ©Ufa"

Bet^, ©. 317; af)nli(^ in bem Gonttact bon 1611, 9Irt. 85 (ßlefefet, ©omm*
lang ()ainburgiid)cr ÜJcrorbnungcn uflo. II, 352). 6tftia§ loentgct entgegen*

fommeiib (aittct bie entfprcdjenbe Slbmac^ung in bem Vertrag äWifd^en ©Ibing

unb ben englifd)cn ßauflcuten 1586, 9lrt. 16 (©im Jon, 2)an3iger S^nöcntat,,

©. 945).

^ 2)a§ Münbat ift nid)t gebrudt unb befinbct fid^ in ber f)anbfc^riftlidöc«

5JJnnbntcnjnntm(ung ber 6ümmcräbibtiotf)ef 3u Hamburg.



523] 2)ct Sntcrcffensegenla^ ätoifc^en i?aufmann unb Dteebet 207

2öill man ben Magen her deinen, fogenannten 33oi)er= unt>

©d^macfen=©d^iffer ©lauben fc^enfen, fo machten tiefen bie i)oUnhU
fd^en ©d)iffer eine fetjr erl^eblic^e Äonfurrenj; burc^ bie mdkx,
bencn fic bie boppelte Courtage be^aiilten, gelang e§ i^nen, üiele

^radöten an fid^ ju reiben ; roie bie ^amburgifc^en Sd^iffer im ^afire

1657 flagten, „hk meiften ^^rad^ten", ma§ oielleidjt übertrieben ift.

2Bieber rourbe neben bem 2)?otii) be§ 3Serfatt§ ber eigenen 9^af)rung

unb be» ©rmerbe^ bie ©teuerpflid^t ber @inJ)eimi)'d^en ber ©teuer-

freit)eit ber gremben gegenüberge)Mt unb barauff)in geforbert, ba^
bie I)amburgifcf;en ©d)iffe üor allen fremben ben isorjug ^ahm
möd^ten. 3lu§genommen fottte bie söörtfa^rt auf ^ollanb fein, bie

ia nid^t aU freie gaf)rt angufefien mar, ba fie auf üertraglid^er

©rnnblage unb feften 9iege(n beru{)te. <Bo betonte fid) a(Imäi;Iid^

haä (Streben nac^ einem ©d^u^ für bie einf)eimifd^e ©d^iffafirt ouf

atte gaf)rten auö; nur bie ga^rt nad; bem 9iorboften, nad; 2lrd^angel,

mar bil^er non folc^en Sefd^ränhmgen freigeblieben; biefe j^atirt

fe|te fe£)r fpejielle ^enntniffe unb 2lu§rüftung norau^ unb mürbe
üon einem fleinen 5lreife fiamburgifd^er ilauflente bef)errfd;t. @ben-

fo uerljielt t§ fic^ mit ber ©rönlanbfaljrt, bie überroiegenb in hen

^änben non 9Jiennoniten lag ^ unb fid^ aufeerljalb be^ 9k()men0 ber

fonftigen tjamburgifc^en Dteeberei ^klt. ®ie roeiteften gaf)rten alfo,

bie nad^ ber ^eripi)erie beä {)amburgifd^en ©eeüerfei)r§, nad^ Italien,

6pi^bergen, 2trd)angel gerichteten, blieben üon ber maritimen (Sd^u^=

politif au^gefd)loffen. S)aä ergab fi^ sraeifelloä namentlich auä hem

Umftanbe, tia^ bei biefen Unternel)mungen bie Bä)\^ex nur eine ge=

fd)äftlic^ untergeorbnete 9^olIe fpielten unb ^aufleute bie im roefents

Iid)en alleinigen ^nfiaber biefer ©d^iffe maren; bei ber ©rönlanb=

faljrt ftel)t ba§ jicmlid) feft. SDer ©egenfa^ jroifd^en ^eeber unb

Kaufmann, ber jene ©c^u|politif begünftigte, fam t;ier alfo in

2Begfaa.

SDer neue 3]orfto^ ber 33oi)er= unb ©d;macEen=©d;iffer von

1657, bei bem e^ itinen l)auptfäd^lid^ auf bie '^ai)xt nad) ^ranf=

xnä), .^oHanb unb ©nglanb anfam — weiter pflegten jene 6d;iffer

nid^t gu fat;ren —, löfte nac^ längerer ^aufe roieber einen offenen

2Biber[pruc^ au§, ber ju einer lebl)aften Erörterung füi)rte unb

1 35 rinn er, 3)ie bcutf(^e @r5nlajibfaf)tt (aBerltn 1913), ®. 335 ff. 2)tc

tjamburgifd^e ©rönlanbreeberei War au§fc^liefelic^ ^Partenrecberci (togl. Älefefct
VII, ©. 48).
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neue ^lotm unb ^ntereffengegenfä^e §utage förberte^ Bwnöd^ft

tourben ber ^orberung ber ©d^iffer bie alten ©rünbc entgegen^

gehalten: bie grad)tfteigerung burd^ bie 9ieeber, ber 9)langel an

©c^tff^raiim ai§ go^S^ ^^^ 2lu§fd}a(tung ber ^^remben, bie ©in«

fd;rän!uug ber „fcepen ßommercien" ; bie fteti raieber erhobene ^lage

über bie „na^rlo[e 3^it" roarb surüdgeroiefcn ; ben ©d^iffern ge{)e

€§ gut ; oft fauften fie fid^ balb an Stelle ber fleinen gro^e Sd)iffe,

ober fie ftellten bie ©d^iffat^rt gans ein unb lebten oom ."oanbet ober

oon if)ren 9tenten. S)ann aber festen bie J^aufleute au^einanber,

bafj ber ©taat STOeifello^ uon itjuen met;r 9Zu^en jielje all uon ben

9ieebern, unb ba§ fein ©runb oorÜege, ben ©d^iffern aufzuhelfen

unb bie ^aufleute §u befd;n)eren; fie müßten e§ ahk^mn, \iä) oon

it)nen binben ju laffen unb „uul gu fued;ten ju madjen unb i^rem

roiden gu unterwerfen", gerner: bie ©d)iffer l)atten in it)rer 33or=

ftettung iljre Sage mit berjenigeu ber 3(mter unb §öfer oerglid^en

imb bamit audö für iljr ©emerbe ben ©d^u^ begrünbet. 2)al war

€tn in biefen ©rörterungen neu auftretenbel 3lrgument; bie Über*

tragung sjünftlerifc^er 2ln[d^auungen auf bal ©eefd)iffergeroerbe, auf

bie 9teeberei roar in Hamburg h\§ batjin nid)t gum öffentlid^en 2lul=

brud gefonimeu. Sie frül)cren (janfifdjen ©d^u^maBregeln tiatten

burdjuul feinen gunftmäfeigeu Urfprung ober ßt)arafter. Sie fo=

genannten 33öter luaren in Hamburg aUerbingl jünftlerifc^ organi=

fiert^; aber baso waren Sinnenfd)iffer ; unb biefe Ijaben aud^ an

«nberen ^(ä^en unb j^lüffen fid^ ju 2tmteru ^ufammengefd^Ioffen.

Sie grof5e ©eefd^iffaf)rt t}atte fid; oon fold^en 33cftrebungen bil^er

fern get)alten. @§ ift aber d;arafteriftifd; , ba^ bie ©d^iffer ju

foid)en jünftlerifd^en 93iotioen if)rc ^wf^ii^t nahmen. Sei bem i^nen

jo nal)eftel;enben ©d^iffbaugeioerbe faf;en fie eine befonberl fd^arf

aulgebilbete jünftlerifd^e Organifation , fo t>a^ fie fid^ rool;I fragen

niod)ten, n)elt)alb nid^t aud^ ba§ ©djiffergeroerbe nad^ bem SJiuftei

einel .*Qanbroerfl gefd;ü^t werben fonnte. Sie ^aufleute lehnten-

e§ aber entfd;icben ah, bie grage ber ©dju^politif auf taSi §ünfts^

lerifdje ©ebiet fiinüberjul'pielen. ©ie betonten aud^, bofe bie ^ambur*

gifd)en 33oi)er unb ©d)madeu aul granfreid), ©nglanb ufro. meift]

mit üolleu :^abungen t)iert)er fämen unb man it;nen feinerlei ^inber*

ni)S bort bereite. 33eobad)te man in ^oHanb eine anbere ^rarilJ

^ ?lu(^ in SBtemeit lourbe um biefe 3eit Söiberfpruc^ ber Äauficute gegen

bie SBetbtdngimg bot fremben Sd)iffer burd) bie SBeöürjugung ber ein^eimifd^en

laut (^aafd), a. a. 0. g. 54 f.)

- SRübiger, Xk ältefteit f)amburgifd)en 3«nftrollen, ©. 287 ff.
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fo [ei begJ)ot6 noc^ nid^t gefagt, bQ§, TöaS an einem Orte nü^lid^,

e^ aud^ für ntle ^(ä|e fei; eg fei au(^ Homburg „nur eine einige

©tabt, ha in ^ollanb überflufe unb ein ganje^ Sanb üoller fd^iffe

unb jebraeber bauon begnüget werben fann". 2tu^ ha§ max ein

neue^, ni(^t unn)id)ttge§ Slrgument; ol)ne 3'üeifel beburfte Hamburg,

bie einjelne §anbelg= unb ©eeftabt, bie im S^otfall Ui^t erfe^t

werben fonnte, einer anberen ^anbel^politif aU ein ganje^ Snnb

mit üielen §äfen. 2)ie fpätere ©ntroicflung i)at gezeigt, ba§ gernbe

auf biefem Tloüv bie ^onbelSpoIitif Hamburgs fid; in erfter Sinie

ftü^te; burd^ bie Statur ber S)inge war ber aUeinftelienben (5ee=

^anbel^ftabt, bie über fein eigene^ probujierenbes ^interlanb üer^

fügte, eine möglid^ft freie ^anbel^politif mit 9iotroenbigfeit vox-

^efd^rieben.

^nSbefonbere aber nahmen bie ^aufleute je^t 3lnfto§ an ber

5Durd^füt)rung beg aJianbat^ oon 1G38, ba0 fie, ha e^ bie 3Ser=

-roenbung ber fremben ©diiffer ftarf befc^ränftc, al^ „un0 unb ge;

meiner ©tabt, aud^ frei^em ^anbel unb manbel t;ögft fd^ebtlidj" be=

jeid^neten; e^ fei unmöglid^, bie non au^ioärt^, uon 2}lalaga,

©t. Sucar ufro. mit roertoollen fiabungen fommenben tiefgeljenben

©d)iffe, raenn fie bei SBittenberge lägen, §u nötigen, in bie ©tabt

gu fd)iden unb ^amburgifd^e ©d;maden unb S3oi}er jum Seid^tern

SU Idolen, jumal e§ gar nid)t fo oiele ^amburgif(^e j^atirjeuge biefer

9trt gäbe, ©ntfd^ieben forberten bie i^aufleute, ha^ man „bem

freien ^anbel unb SBanbel feinen unge£)inberten Sauf gönnen"

möge, bamit „^anhd unb SBanbel nid^t gar oermirret unb ju boben

geworfen roerbe" ^

3tud^ bie ©d)iffer miefen in itjrer 2lntroort^ auf bie eigene 33e:

beutung t)in; fie feien an 3«^! ßtroa 150^, bie fid^ anbauernb oer=

me{)rten burd^ 3"Bwg unb Sürgeriuerben; bie ilaufleute feien rooljt

imftanb, unter i^nen eine 2lu)on)at)I §u treffen, ^n ber ^auptfad^e

fat)en biefe ©d)iffer i^r Qiei barin, iljre 33eüoräugung uor ben

fremben ©d;iffern in ber ^a()rt nad; ©nglanb, ^-ranfreid) unb

^ottünb anerfannt unb beftätigt ju fe^en. ©egenüber ber äl>arnung

ber 5^aufleute, ba§ bei einer Seuorjugung ber ein (jeimifd)en ©d;iffer

ber 3Baren5uf(uJ3 üom älu^Ianbe nad; Hamburg abneijmen merbe,

1 ©upplif ber „fainbtlid^e Äaufleute bet Sotfe", 1659, Januar 31.

2 «Born 26. ?lpril 1659.

^ Unteräeii^net toat bie Eingabe Uon 172 ©c^iffern, üon benen gcfagt toirb,

fie 'hätten „fi^e^jen, be bequem fint, umme ein Äopman t()0 benen, it fe <g)ottanb,

grandrid, (ängelant unbe na bet Dftfee".

Sd^moUerS afa^tbuc^ XLIV 2. 14



210 ernft S3aa|c^ [526

machten [ie geltenb , ba^ fte bie %a'i)xt ber fremben ©d^iffer nad^

Hamburg nid;t ^inberten unb nur tjinfid^tlid) ber Sefraditung im

Ijiefigen §afen eine Seüorgugung Tüün[d;ten. ®a§ tat[äd)Iid) bamit bie

frembe ©c^iffat)rt, bie in Hamburg auf bie @innal;tite üon 33allaft

üerroiel'en rourbe, aurf; in ber (Sinfu^r befc^ränft werben mu§te,

fc^eint ben ©(^iffern entgangen §u fein, hingegen griffen fie nod^-

mal§ ju bem SSergleic^ it)rer 2lnfprüc^e mit benen ber Bw^^ft^ "^b

§öfer; roie ein frember Schiffer nic^t Waä)t ijabi, f)ier grad^ten

einjunet^men, beüor ber einf)eimifd^e bamit üerfet)en fei, aud^ roenn

ber frembe etwa einen geringeren 3^rod)tlo^n forbere, fo bürfte

aud) einem fremben ^anbroerfer, ber ber ©tabt feine ©teuer ent=

rid)te, nid)t etroa gegen geringere ©ntlo^nung ein 33ürger bie

2trbeit gumenben. Sie ©d^iffer legten aud^ ben inneren ©runb bar,

ber nad^ i^rer 9)?einung für biefe ^rajL'ig gelte; man ^anble fo,

„bamit ein geruhiger ©tanb ert;alten, ber eine 9)ienfd^ üon bem

anbern ernetjret unb ber abgang ber na^rung unter SJiitbürgern

unb gliebern fo xnel möglid) abgeroenbet unb uert;ütet werbe, ba^

bat)er foldier ber ©tabt rooi)lfa|rt unb commercii^ oiel me£)r bien —
unb erfprie§ — all fd^äblid; ift".

®a§ mar ein ©tanbpunft, ber freitid; mit ben ©runbfä^en ber

inneren ^u^^f^politif J)armonierte; biefe trat ja ein für ben ru{)igen

2lu§gleid; ber gemerblid^en ©egenfä^e, bie ^^ernljaltung aller fremben

5lonfurrenj, bie 3»wenbung einel mögIidE)ft gleid^mä^igen 33erbienfte§

an jebermann. Wxt ben Sebürfniffen ber ©eefatjrt, für bie eine

frembe ilonfurren^ Sebenlnotroenbigfeit ift, lie§ fid^ jener jünftlerifd^e,

rein ftabtroirtfdjaftlid^e ©efic^tlpunft fc^roer uereinigen. S)er auf

bie ©eefal)rt fic^ grünbenbe ©ro^ljanbet unb meift auc^ bie ©rofe?

fc^iffafirt t)aben uon iel)er nac^ greiljeit geftrebt unb üe§en fid^ nid^t

in ben 'Mat)men einer ©tabtroirtfd)aft einsmängen.

^infid^tüd^ beio 9)Janbat§ uon 1638 gaben bie ©(^iffer in einem

fünfte nad;; fie gaben ju, bafi bie grojgen, an§ ©panien unb

Italien fommenben ©d;iffe, bei benen el auf fd^nelle Seid)terung

anfam, bamit fie üor ©d)aben unb ©d^iffbrud) beijütet mürben,

gleid^mä^ig uon fremben raie einljeimifd^en bebient roerben burften.

2)er ^\md unb ^ntjalt jenel 9}ianbatl, bie 23eüorsugung ber ©in*

l)eimifd^en uor ben g-remben, beftanb nad) itjrer Darlegung barin,

ba§ bie ©ini)eimifd^en eine 33er)or§ugung nerbienten, meil fie feine

©teueru be^atilten unb anbere ^anbroerfer, roie 33rauer, 33äder,

3immer(eute, Sd^miebe, 9ieepfd^(äger, ©egel; unb Slocfmad^er ufw.

uon iljnen leben mußten, möfirenb bie fremben ©d^iffer it)re 33e*
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bürfniffe meift in Slltoua ober fonft au^eri)aI6 §amburg§ becften ober

auf if)ren ©d;iffen oerblieben. O^ne Bn^eifel ift biefe Stuffaffung

beftimmt imb beförbert toorben bitrd; bie enge ä>er6inbung, in ber

bie Heineren ©d^iffer mit ben genannten Lieferanten unb $8au=

Ijanbraerfern entroeber burd) 53eäiel)ungen perfön(id)er 3trt ober burc^

bie ^artenbeteiligung jener ^anbroerfer ufro. an ben Sd;iffcn ftanben ^
inmitten [olc^er Umgebung mu^te naturgemäß ba^ (Streben nod^

einem fünftlidjen ©c^u^ ber 3lrbeit lebenbig erl^alten raerben. aJZit

Siecht aber ift bemerft morben ^ ha^ burc^ bie ©d^u^politif, mit ber

fic^ ba§ S^iieberlogg; unb ^rembenred)t ber t)anfif(^en ©eeftäbte gegen

bie übermächtige auäfänbifd^e ilonfurrenj mefjrte, wielerort^ bie

Stagnation unb ha§> ^erabfinfen in fteinbürgerlid^e 33efc^ränftbeit

geförbert morben fei. S)aJ3 eg jener ©d^ulpolitif in Hamburg ntd^t

gelang, bie <Seef(^iffaf)rt ganj in ifjre 33anbe pi fd^Iagen unb bamit

ben ^anbel gur Stagnation §u bringen, ift ein 'l^erbienft ber ilauf=

mannfd)aft, beren gefunber ©inn fid) ber einfeitigen ^Senor^ugung

einzelner ©efdjäft^^meige miberfe^te.

£eid)t rourbe ben 5?aufleuten e^ bie^mal nid^t gemacht, ben

2lngriff ber Sd^iffer absuroeiiren. 2lu^ i^rer eignen SJJitte erroud^l

iijnen eine @egnerf(^aft. @^ gab nämlid^ eine nic^t geringe Slnja^I

üon ^aufleuten, bie jugleic^ 9?eeber, ober aud^ Sf^eeber, bie gugleid^

^aufleute waren, je nad;bem bei biefem ober jenem (Sefd^äftlbetriebe

ber 9teeber ober J^aufmann überroog. Sag ^ntereffe mar bei it)nen

alfo geteilt unb i|re 3tettungna^me abt)ängig non bem ©emid^te,

ha§ fic^ me^r jum 2öaren{)anbel ober gur 9?eeberei neigte. @ine

^teitie angefeEjener i^auf (eute traten nun ben ©d^iffern bei ; e§ maren,

lüie biefe erflärten, 9)Jänner, bie „ttjeilg 9teber fei}n unb bie meiften

^^sarteu in unfern ©djiffen ^aben, me^roegen itjuen baran gelegen,

bafe unfere 33o9er unb ©djmacfen nid;t unbefrad^tet an ben roaH

beliegen bleiben mögen". @§ waren banadj atfo *RaufIeute, bie an

ber 9ieeberei burd; ^^Partenbeteiligung ftarf intereffiert waren. Unter

i^nen finben wir 9kmen wie 9tuboIf Serenberg, 9iuboIf 2(mfind,

^acob ."Rrogmann, Serenb ^acobfen i'larpfanger, 2llbert 33eltge§,

3ot)an oan ilampen, S-rancoi;§ 33alü], ^inridj .^adjtmann. ©ie

nannten fid^ „^aufleute unb 9iet)ber" ; legtere (Sigenfdiaft überwog

^ Sgl. hierüber unb über ba^ entgeflengefe^te ^ntcrcfie be§ Scf)itfcr§ unb

bfr ^arteninf}abct, bie 58auf)anbH'erter unb Stcfcranten irarcn, ßaegbetn, 3"!^

®e|cf)if{)te unb Organifattou ber medleuburgiic^en ecgelidjiff^reeberei (9io[tocfer

Sifjertation 1903), ®. 55
ff.

- §. gflac^el in biefem 3ot)r6ucf) 34 (1910), ®. 1034 f.

14*
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o^ne Smeifel bei ben meiften, fo ift äum 33eifpiel ^arpfanger Ui

erfter Siuie ©(^iffer unb ^artenreeber.

Sie geraic^tigeren, im aagemeinen befannteren ^amtn finben

fid) aber unter ber eingäbe ber ^aufleute, bie ben SBeftrebungen ber

©Ziffer entgegentraten; f)ier lefen mir bie 9kmen: ^inricEi ©lOem,

^mrgen ©d)röttering, 2lnbreag 33erenberg, Qacob be Se 58oe, 2bil=

beim be ^ertoge; norsüglid^ aber ftofeen mir auf bie Präger be§

öanbeB mit bem äßeften, ja^lreid^en ^ortugiejen, mie mxml

%tmxa Daniel ^ofepb be Öemog, mm^ ha ßofta, Sorge granceg

Sranbao ©iimo bei 9Jlonte, 9«anoel be ^JHatto§, 9)tiguel ^oan

@ome§ ixam u. a. m. 2)ie auf ber ©eite ber ©c^iffer ftelienben

^aufleute fudjten bie ©egner tierab^ufe^en, inbem fie bemerften,

ha^ aufeer ben ^ortugiefen bie übrigen nur wenig bebeuteten. 2)a§

ift w besraeifeln; neben ben frfion genannten Jlaufleuten beutfdjen

Urfprnng^ fanben fid) unter il)nen nid)t meniger aU brei üon ben

ied)§ 5laufleuten, bie im ^alire 1665 bie erfte ^ommersbeputatton

bilbeten, nämlid) 9JIi^el §eui ^iebri^ ßorbeS, Daniel 2e ßonte;.

Segreiflid) ift e§ übrigen^, ba^ bie portugiefifd)en ^uben, bie

al§ ^aufleute eine bebeutenbe ©teüung einnahmen, fic^ unter ben=

ienigen befanben, bie für bie grei^eit ber ©d)iffal)rt eintraten, benn

bie Suben burften bamal^ in Hamburg no^ feine $Reeberei treiben;

fie maren, roenn fie nid)t bie§ ©efd)äft uon Slltona auS betreiben

raoUten, für i^ren ©ee^anbel auf bie liamburgifd^en ^fteeber ange*

TOiefen ^.

3)aB aber überl)aupt |ier smifdjen ben ©djiffern einer=, ben

5lauf(euten anberfeiti eine ©ruppe ^artenreeber, bie fid) jugM

^aufleute nennen, auftrat, ift für bie @ntroidlunö?gefd)id)te beS

!auf^ unb feemännifdjen Unternet)mertum§ bebeutfam. ^ur bic «e*

banblung unferer ^rage, be§ ^ntereffengegenfa^e^ Smifd)en 9?eeber

nnb j^aufmann, ift ha§ Sluftreten biefer ©ruppe befonber^ be*

merfcn^mert, ba au§ it)m fid) nid)t nur eine Bufpi^ung be§ ©egem

fa^eg fonbern aud) eine ©ifferensierung ber 33eruf§f(äffen ergibt;

ber (skge»1"t^ ^*^^t^^)t nun nid)t meljr jroifdjen ©d)iffei-n unb ^auf*

leuten, fonbern sraifd^en Dteeber-^aufleuten unb 2Baren^ilaufleuten;

1 Sßgt. ßirc^enpauer, Sic atte SBötfe (1841), e. 45.

2 ©d)on ber 5lu.>fdyüife einet einfluBreid)en ©ruppe tion Äaufleuten, bte

Sec^nbet nad) bem aBe[ten trieb, toon ber Üieeberei jpric^t gegen bie tion

(Süden angenommene Sereinignng Don Dteeberei unb ®cet)Qnbel. ©rft Slnfonfi

bc§ 19. Sal)tl)unbert§ gab man in .^amburg bie iUeeberei ben Suben ft«

(aSaafc^, ®ie JpanbeBfammer ju Hamburg, 33b. I, S. 220).
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bie ©diiffer, beren ©elbftänbigfeit fi($ f(^on oerminbert ^at, [teilen

in biefeni Kampfe nid;t mt^x in erfter Sinie; [ie fuij^en @d^u^ unb

^olt bei ben 9ieeber=^aufleuten.

2)a§ ©rgebnig ber SSertjanbhmgen war ber ©rloB einer 33ers

orbnung, bie ben fremben ©d)iffen auf ©nglanb unb ^ranfreid^,

bie feine Sabung i)ierf)er brad^ten, bie ©inna^me oon Sabung oer=

bot, folange bie ^amburgifd;en ©djiffer nic^t mit ^^rad^t nerfe^en

feien; e§ raäre benn, ba§ oud^ in ben ^eimattiäfen ber fremben

©c^iffer bie t)amburgifd^en, lebig bortE)in fommenben ®d;iffe gur

Sabung jugelaffen mürben V

3)a^ bebeutete einen ©rfolg ber 9?eeber unb ©d^iffer in ber

9^id^tung einer ©rroeiterung be^ ©(^u^prinsipg mie aud^ in ber

äluöbe^nung be^ ©runbfa^el ber Sie^ipro^ität, ber h\§t)zx nur auf

bie ^anfeftäbte 3(nroenbung gefunben ^atte, nun aber aud^ auf bie

fremben, im befonberen franjöfifd^en unb englifd^en ^äfen augge=

bet)nt rourbe. SSon ben t)oIIänbifd^en §äfen mar nicbt bie D^iebe;

unb gerabe bie ^onfurrenj ber ^ollänber mar el, bie fid^, mie fd^on

bemerft, ben f)amburgifd)en ©djiffen gegenüber befonber^ läftig

jetgte. 2lber ^ottanb, üon bem Hamburg bamal^ nod^ in ftarfcr

poUtifd^er unb mirtfd^aftüd^er 2tbt)ängigfeit fid^ befanb, mu^te man

fd^onen^. S)er ^oüänbifd^e 9^efibent in Hamburg, 9iömer, fpi^te

bie Otjren, al^ er üon jenen SBünf^en ber t)amburgifd^en (Sd^iffer

üerna^m, unb ber Mat beeilte fid^, i^n ju berubigen unb \^m ju

erflären, ba^ man ben ein^eimifd^en ©(^iffern nid;t meljr bemilligen

lüerbe, al§> maä fid^ mit 'Vernunft unb SiHigfeit nereinigen laffc;

auf feinen gall roerbe man weiter ge{)en al5 bie 33ei)anblung fei,

bie man ben ^amburgifd)en ©d^iffen in ben tioQönbifc^en iQäfen juteil

roerben laffe. 3)iefer 2öinf mar beutlid;; benn felbft in iQoIIanb,

bol ben ^anfeftäbten gegenüber ftet§ bie greif;eit ber Äommerjien

ufro. üerteibigte, legte man ben fremben Schiffern SBefd^ränfungen

unb Saften auf, bie freilid; nic^t fo ei-f(ufiu mie bie ®djiffabrtg=

gefe^e ©nglanbg, für bie frembc (5d)iffal;rt aber boc^ t^inberlid^ unb

brüdenb maren.

3mmert)in mar ber ^ötiepunft beg (Sd)iffa^rt0fd^u^eä nun er=

reicht, gormeff tiaben bie ^amburgifc^en ©diiffer nid)t mebr er=

langt, unb tatfäd)Ii(^ mar ii)re Sage burd)au§ nid;t beneiben^roert.

^ ßangenbed, ®. 94. S)ie Setorbnmtg ift fonft nid^t nä^er bcfannt.

- aSgl. Saafd^, ^amfiurg unb ^oaanb im 17. unb 18. ^a^r^unbert in

§anfifd§e @cfc^id)täb{ätter 1910, ©. 45 ff-, namentüd^ ©. 55.
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^a§ seigen bie klagen, bie in ben näc^ften Satiren n)ieberl)oIt laut

würben. Sc^on im ^a§re 1661 baten „fämtli(^e ©c^iffer", eins

fc^lie^tid^ ber ^oyer^ unb ©c^maden|d)iffer, ben -Hat um <Bdiu%

gegen bie fremben ©d^iffer nacf; 9)JaBgabe ber 33orf(^rift üon 1591

;

ol^ ©runb gaben fie itire road^fenbe Sial^rlofigfeit unb bie ^atjad^e

ber 3unat)me ber fremben ©d^iffer an. 2tu§ ber ^ürgerfd^aft unb

t)om dlat raurbe ben 33ittfteIIern bamall bie 3"^öge, ha^ il)re 9^ot=

läge gebeffert roerben fotte. ^m Sluguft 1662 erneuerten fie ba^

©efudj, barauf (jinroeifenb, ha^ im laufenben ^atire 330 frembe,

t)ingegen nur 33 fiiefige Schiffe befrad;tet roorben feien, ©ie

roarnten, ba§ burc^ bie 33efra($tung ber fremben ©d^iffe „bie

©c^iffart non Hamburg leid^tUc^ !ann entroenbet roerben".

Siefe SBarnung roar nic^t leidet ju neljmen; bie l)amburgifrf;c

©d)iffa{)rt roar in @efa£)r, jugrunbe ju gel)en, roenn fie überall auf

proteftioniftifd^e 9)iaj3regeln traf, ba^eim aber ben fremben ©d^iffen

roeiter ©pielraum geroäEjrt rourbe, ^mmer jämmerlid^er rourbe bie

^lage. ^m Wai 1663 fteffte bie ©d^iffergefellfd^aft ben juneljmenben

3SerfaII ber ^rad^t bar; „bau bie foftbare fd^iffe an ben roaH un=

braud^bar liegenbe bringen ben 9teberen unb ©c^ifferen nid;t allein

nid^te§ ein, befonbern oerfallen unb nerberben aud) nod^ baju, alfo

ba§ ba^ S^inje (Sapital mit allen intreffen uffn lauf gebet". Stiele

feefaljrenbe 33ürger jögen uon ^ier fort unb festen fic^ in ^ollanb

unb anberen Orten feft; „in fumma: roir fommen gar au^ ber

alten ftattlidjen nanigation unb nat)rung"
;

jaljlreid^e alte unb neue

Seifpie(e bezeugten in ber ^at, „baf3, roan einmal bie gute nalirung

unb fdjiffartl) uon einer §anbel§ftabt abgegangen unb roeggeroeljnet

ift, foldje feiten ober garnid^t roieber bal;in fombt". 33ebenfli(^er

nocb aU ber ä^erfall ber fleinen ^at)rt nad) ©nglanb unb ^oHanb

fdjien e§ aber, ba^ bie grofjen l)olIäubifd)en ©c^iffe fid) tjier nad)

©panieu in Sabung legten, ^a felbft bie „feefalirenb officirer unb

boot§leute" flagten gerabeju über bie 23eüorjugung ber fremben

©d)iffe in ber 33efrad)tung; fogar' bie Ijamburgifdjen ©djiffer, bie

auf ')iu6lanb unb anbere ^lä|e befradljtet roaren, festen „roiber

alle d)riftbrüberlid)e liebe unb bißigfeit" bie einljeimifdjen Soot^-

leutc äuriid unb uerfd^rieben \iä) bafür ^oilänber „unb aUerl)ant

anbere ^^rembe". Unb ba man in ^oUanb forool)l in ber 23e=

fradjtung ber ©d)iffe roic ber Üi?al)l ber 53efat3ung bie einl)eimifdöen

norjog, fo batten bie Ijamburgifdjen ©eeleute nid^t unred)t, roenn

fie baten, baf3 aud) in i^amburg man hk einlieimifd^en , nämlid^

„bürger unb bürgerfinber" beuorsugen möge.
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Sßenn nun anä) biefer 9?otftanb jum ^eif feinen Urfptung

l^atte in bem mangeinbeu ©d)u^ ber ^amburgif($en ©c^iffaljrt naä)

bem 2Beften gegen bie Sorbare^fen, ein 9iotftanb, ber nod^ oorü6er=

gei)enb üerj'djärft würbe burd^ bie 33erträge ber ©nglänber unb

^ollänber mit ben norbafrifanifdjen Staubftaaten \ fo geigen bod^

jene i^lagen, ba^ nid;t nur qu§ biefer Urfad;e ber fd;lec^te ©taub

ber fianiburgifd^cn ©d^iffal)rt errouc^g. ©d^on beüor bie S^otroenbig:

feit, bie (Eonuogfd^iffe üu^surüften, fid^ in aller ©d^ärfe funbgab,

befanb \\ä) bie i)amburgifd^e ©i^iffa^rt in einem traurigen 3uftanbe

beg 9hebergange^ ; unb man bejroeifelte felbft, ob eß rid^tig fei,

©onüorifd^iffe gu Ijalten für eine fo t)eruntergefommene ©c^iffafirt

unb für bie fremben §rad;tfai)rer, bie jene uerbrängt tjutten^. 2)ie

überroältigenbe ^onfurrenj ber g-remben, bie fid^ auc^ in 'i)^n ©d^ip^

befa^ungen au^brüdte, erfc^roerte bem Hamburger immer me^r bie

%a^xt. Unb wenn aud^ burd^ ben balb barauf beginnenben 33au

von ßonüoijfd^iffen bie Sage ber ^amburgifc^en ©eefa(;rt oerbeffert,

il;r ein geroiffer äußerer ©d;u^ nerlie^en rourbe, bie D^otroenbigfeit

eine^ inneren feepoÜtifc^en ©c^u^eS raurbe, gegenüber ber fritifc^en

Sage ber einiieimifd^en ©eefaljrt, bod) anbauernb empfunben. ©elbft

bie Äommerjbeputation, beren ©rünbung im ^ai)xt 1665 im roefent^

liefen auf ber (Srwägung beruljte, ba§ bie ©eeintereffen ber ©tabt

einer befferen 3Sertretung bebürften, felbft biefe 5lörperfd^aft, bie

burcE)au§ nic^t gur Seuorgugung eine^ einzelnen Seruf^ftanbeg auf

Soften eineg anberen ober ber @efamtt;eit neigte, empfal;! im Wäx^

1676 bem @t)rb. J^aufmann, er möge bie eint)eimifd;en ^^oot^leute

beoorjugen. Unb bie Stnträge auf ^eroidigung oon ßoniiüi;fc^iffen

für bie 3Beftfa^rt mürbe in jener 3^it mieberl;o(t mit ber @rl)altung

ber [)amburgifc^en (Sd)iffa£)rt im ©egenfa^ gu ber fremben be=

grünbet.

2lber aud; unabhängig oon ber ©teffung ber (ionüOi;fd)iffe, bie

bod^ im roefentlid^en nur für bie grofee '}!^ai)xt galten, rourbe bog

33ebürfni§ nad; einer unmittelbaren Seoorjugung ber Ijamburgifdben

©d)iffer immer mieber empfunben. ©o baten im ^ai)xt 1696 bie

Iiamburgifc^en Sonbonfa^rer mieberljolt um eine 3>erfügung, bie ben

fremben ©d)iffen, aufeer ben englifd^en, oerbot, fic§ f)ier in Sabung

. auf Soubon §u legen
; fie besagten [ic^, ba^ Ijollcinbifdje, tjotfteinifc^e,

bremifd^e unb anbere ©(^iffer — „ber ©ng(ifd;eu §u gefd;ioeigen, a[§

SBaafc^, ^amburgiid^e 6ouüDt)fc^iffa()rt unb (ionüoi)»eien ©. Uff.

gbenba S. 18.
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benen lüir^ nit^t tiemmen fönnen" — , ben cintietniifi^en {)ter ha§>

33rot roegnäl)men ^ Tlaw f(f;etnt aber nid)t geneigt getoefen ju fein,

in bie an [id^ fc^on burd^ bie engüfcfie ScEiiffaljrt^gefe^gebung pxä'

jubisierte j^rage ber ©(i)iffaf)rt§t)erbinbung mit ©nglanb einzugreifen
^

unb bie in ber l^erorbnung üon 1660 auSgefprod^ene SSeüorjugung

ber I)amburgifd^en ©Ziffer nod^mal^ augj^ufprec^en. ©benfo jurüd*

t)altenb geigte man fid^, al§ im ^erbft 1698 bie I)amburgifd)en

©(^iffer über bie fremben flagten, bie il)nen ba^ S3rot roegnä^men;

unb ber 9iat meinte: „aU möchte bod^ ber Kaufmann foldjeä t)er=

^üten unb I)iefigen ©(^iffern bie 9'?at)rung gönnen, weil fie ber?

gleid^en in 2Imfterbam unb anberen Orten nic^t t{)un bürften."

hierbei l)anbelte t§ fid^ üorgüglid^ um bie fleinen ©d^iffe, bie bie

großen auf ber Unterelbe liegenben ©d^iffe Iöf(^ten unb luben. S)er

,,@E)rL Kaufmann" beantwortete jene 9)lat)nung baburd^, bafe er am
17. ^ebruar 1699 erüärte: ha^, menn bie Sdjiffer „ben (£t)rb.

Kaufmann getreu unb aufrid[)tig bebienen unb gute ©orgfalt bet^

itjren gütern £)etten, auc^ oor foldjcn ^reil alg bie fremben bie

ans ber ©ee fommenbe reic^ belabene ©d^iffe mit ij)ren ©djmaden

unb ^agen auf ant)ero loffeten, ba^ ban @. (Bi)xh. ^aufm. au6)

ux\aä) traben würbe, fie benen ^^remben ju praeferiren." 9Jtit biefem

33efd)eibe, ber bie Senorjugung ber einl)eimifd;en (3d;iffer üon il)ren

Seiftungen ab[;ängig mad)te, b. t). fie auf ben natürlid^en 2öett=

beroerb uerraie^ unb alle fonftigen, üon ben ©d)iffern fo oft an?

gefül^rten SQiotioe — 9iidjtanfäfrtgfeit, Steuerfreit)eit ufro. ber

gremben — beifeite fd^ob, mußten fic^ bie (Sd;iffer begnügen, ^^nen

bie Seooräugung burd) obrigfeitlidje a)2anbate, alfo auf fünftlid^em

äßege ju fidjern , lag nid;t in ber 3lbfid)t ber 5laufleute ; mit ben

früt)er oerfügten ©infd^ränfungen glaubte man genug geton §u (;abcn

;

unb oiel weiter fonnte mau tatföd;lid) ja aud; faum gel;en.

9^iid)t anber^ ftellten fid) bie i^aufleute ju ben weiteren 33e=

fd)werben ber 6d^iffer; fie rügten e§, wenn frembe Sd^iffer fid^ t)ier

anlegten, lange 3^it i>" ^afen lagen unb odmäljUd^ galitreid^e ©üter

t)eranbrad)ten , nerfauften, neue einnahmen unb wieber oerfanbten,

b. l). a{§> fogenannte ßieger Raubet trieben, ol)ne ba§ [ie Steuern

5al)lten. @rnfti)aften 9)Jaf3regeIn ber 3tbwet)r jeigte man fid^ bod^

^ Duetten 3ur föefc^id)tc tion ^amburg^ ^anbel unb Sdjtffatjrt ufto.

(Hamburg 1910), 8. 70c;
ff.

2 2)ie (jamburgifdjfn ®rf)iffe tvaxen Befanntlic^ feit 1661 bon ber englifd^cn

5iaUigattou^=?lfte aufgenommen.
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Tnet)r unb mel)r abgeneigt; im ^aijxt 171G fprad^en bie Kommers-

beputierten e^ einmal offen aü§: „bafe in genere ade @infd)ren'

fungen einem freiten commerdo t)öc^ft nachteilig finb".

Slllerbing^, üon biefer tlieoretifi^en ©rfenntniS ju ber prafti=

f($en ©urc^füljrimg mar e§ bod^ noc^ ein weiter SBeg. %üä) bie

^aufleute badeten ntd^t baran, bie grembenpolitif berart umguge=

ftalten, baB ein nödig freier §anbel5üerfe{)r eintrat; ba§ märe

nitr bei oölliger ©egenfeitigfeit in ben auSlänbifd^en unb 6inncn=

länbifd^en ^lä^en burd^jufü^ren geroefen. 9Bo e§ fic^ um ben

faufmännifd^en SSettberoerb t)anbelt, fdiente man fic^ burc^au^

nid^t, bie beftef)enben frembenpolitifc^en Seftimmungen ftreng jur

2tnroenbung ju bringen, ©o manbten fid; im ^erbft 1685 einige

^aufleute an ben 9^at unb »erlangten SJiaferegeln gegen bie gremben

an§ (getieften, bie t)ier lange lägen, it)re SBaren an men fie roollten

werfauften unb feine Saften trügen. 3)ie ^ommer^beputation fteHte

fid^ ganj auf ben Sobcn biefer gorberung unb bemerfte : eg „mürbe

biefer ©tabt 33ürgern jum großen ^raejubi^ gereid^en, roenn bereu

j^remben fold^e §ret)t)eit geftattet mürbe" ^

2tnber^ mar e§ im ©eet)er!el)r; ^ier raünfc^te ber ^auf=

mann mög(idE)fte ^reifieit; unb auf bicfem ©ebiete löfte fid; aller=

bingS ba^ etroa ein ^al)rl)unbert lang formell ftreng aufred)t er-

t)altene, burd^ obrigfeitlid^e ^Verfügungen beftätigtc unb befeftigte

6d^u^f:)ftem allmä^Ud^ infolge ber me^r unb mel;r um fid^ greifenben

9Iid)tbead)tung jener aJtanbate auf, oE;ne bafe biefe auiobrüdüd; auf=

gehoben mürben. ©d)on auS ben erroät)nten 9JJal)nungen an bie

^aufmannfc^aft @nbe be§ 17. ^oI)rt)unbert§ ergibt fic^ ja beutlid;,

ba§ ber 5laufmann ftc^ um bie befte^enben ^orfd;riften nid^t fümmerte,

fid^ bie ©djiffe naä) feinem belieben au^fuc^te unb bie eint)eimifd)en

nid^t grunbfä^Hd^ beoor§ugte. ^n bem i^ampfe 5roifd;en J^aufmann

unb ©d^iffer latte fd^liefelid^ ber erftere, ber fapitalfräftige unb

roirtfd^aftlic^ anpaffunggfäl)igere STeil, ben ©ieg bauon getragen;

ber ©egenfa^ gmifc^en beiben, latent roeiterbefte^enb, finbet amtlid)

feine ^ßertretung mef)r. 3um ^eil mod;te ba^ feinen ©runb barin

tiaben, ba^ beibe @efd;äft§betriebe fid^ met)r unb metjr uermifdjten,

unb ha^ ber felbftänbige ©cEiiffer oor bem 9ieeber=5laufmanu jurüd^

tritt. S)a§ ©d^roeigen über jenen @egenfa| ift jugleid) fennseid^nenb

für bie offenbare Sßirfung^Iofigfeit ber getroffenen pofitioen Bd)n^=

maßregeln; mären biefe in itjrem vollen ^ntialt befolgt unb l;ätte

^ 6omin. S)ep. 5ßtotofoII.
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man obrigfeitlic^ ftreng auf fie geEialten, fo l)ätten sroetfello^ bie

^aufleute nid)t geid^tüiegen , fonbern fie roeiter^in befäm:pft. 3ll0

fid^ bie freie ^onfurrenj ber ©d;iffa^rt in Hamburg aUmäl^Iid^

burdbfe^te, entfiel für bie J^auffeute jebe 33eranfaffung gu weiteren

Einträgen. 2)ie natürliche S'olge be§ freieren 2Settberoerbe§ — benn

a[§> ganj frei bürfen rair it)n un§ immer nod) nid^t oorfteffen, roenig=

fteng in ber ^Ieinfcf)iffat)rt nid)t — roar aber bie engere perfönlid)e

^erbinbung ber ein^ieimifc^en S^eeber mit bem SBarenljonbel, b. §.

bie 3(u§bilbung einer ©ro^reeberei auf !aufmännifd;er (Srunblage
'

;

€§ mar ber @rfa^ für ben groeifeUofen Untergang üieler fleiner

©d^iffer, bie bem SBettberoerb ber ^remben ^um Opfer fielen.

Selbft in ber 33eurteilung ber ^Beteiligung ^rember an ^ambni-

gifc^en ©d)iffa|rt^unternet)mungen, bie ja nur eine anbere ^^orm be^

Söettberoerbe^ ber fremben ©djiffer unb 9^eeber mit ben einl)eimifd^en

barfteüt, jeigt fic^ ein SBanbeL 9lod) im 3a(;re 1730 t;atte ber

9tat ernft(i(^ geroarnt vox einer ^Beteiligung ber Hamburger on ber

(Srönlanbfal)rt 2lugn)ärtiger , mobei btefen bie Seitung nerbleiben

follte, fo ba§ ber ^auptuorteil für bie ©tabt, bie 2lu^rüftung unb

Seben^mitteloerforgung biefer ©d)iffe, il)r entging; bie ^aufleute

t)atten biefer SBarnung beigeftimmt. ^ßierjig ^afire fpäter,' im

:3a^re 1771, fprad)en fid; bie ^ommer^beputierten bafür an§, „ha^

ted)t fel)r ülele grembe in l^iefigen ©d^iffen tlieilnel^men mögen" ^.

3ll(erbing§ barf nid)t uergeffcn werben, bafe nid)t allein bie

natürlid)e (Sntraidlung ober gar eine tlieoretifd^e ©rfenntniS bie

Ijamburgifd^e ©eefd)iffal)rt bal}in fülirte, fid; uon bem 3iü^»gß ä«

befreien, ber il)r bie au§fd)liefelidje Senu^ung einl)eimifd)er (Ed;iffe

auferlegte. 2)ie ©d)u^lofigfeit, in ber fid; fett ber SOtitte be§

18. 3«l)i^£)iinbertg bie l^amburgifd^e Sd)iffal)rt gegenüber ben 33arba:

reifen befanb, nötigte fie, bie ©üter nad) Spanien, ^^iortugat unD

bem 2)iittellänbifd^en aJZeere ben ©d)iffern'fold}er Aktionen anguüei;

trauen, bie mit ben afrifanifd)en 9tepublifen ^rieben^oerträge tiatten.

33eftanb alfo für biefe j5^al)rten nuumeljr ein 3ii"i"g i» ber ent-

gegengefe^ten 9^i(^tung mie üorl)er, fo mürben boc^ anä) für bie

übrigen galirten, fo nad; ^ranfreid^, ©nglanb, ^ollanb, bie alten

' ©pate[tcn§ fett bor lüitte bc§ 18. ^a^r^unbert» beftaiib in Hamburg
eine ftarfe ©nippe Don rciiicit ö5rof]rcebcrn mit eigenen <Srf)iffen, >üa§ natürlid^

nid)t öuefd)licfet, bafe fie neben{)cr aud; ^^arten in anbeten ®d}iffen befa&en

(bgl. jum 23eijpicl Oucricn jur Ö5efd)id)tc Pon Hamburg? .g)anbel uf»., <B. 122).

- S3aQ|^, ^ovfc^ungcn ufw. II, ©. 99.
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3tt)ang§6eftimmungen iiid^t nte()r kobad)tet'. SKan ^ielt [{($ an

bie 3Sorj($riften , bie für biefe ^^at^rten fid^ in ben ^^erträgen (fo

mit granfreid^ üon 1710) fanben ober bie uac^ ber ©efe^gebung

ber fremben Sänber (fo ©nglanb) bie 33erfra(^tung bort^in tnögli(^

maä)ten, unb fud^te fid^ bemgemä^ bie ©d^iffe an§>, bie man brauchen

fonnte. 3)ie alten Ijamburgifd^en ßi^^^üQ^n^^^bate, beren roir oben

erroäE)nten, traten ftittfdfiroeigenb in Unroirffamfeit. Unb am ©nbe

be§ ^afir^unbertl fonnte be^^alb Süfd^^ fdt)reiben: „in unferem

Hamburg ift bie grad)tfa§rt ein gleid^ freiet ©eroerbe für ©in*

fieimifd^e unb ^^rembe".

®er ©ang biefer ©ntroidhing §eigt, ba^ e^ ber Kaufmann ge=

roefen ift, ber, foroeit eä iE)m bie S^erljältniffe geftatteten, ii)x bie

(Spuren roieS, nic^t ber ©d^iffer, nid^t ber 9ieeber. ^ätk ha§

Qntereffe ber [enteren im 17. unb 18. :3al)r^unbert fid; auf ©runb
ber gettenben Seftimmungen burc^gefe^t, fc^roerlid) märe Hamburg
ju ber 33Iüte gelangt, bie i§m im Saufe be» 18. ^at)rl;unbertg ^n-

teil mürbe unb bie ben meiteren 2lufftieg im 19. 3al)rt)unbert üor=

bereitete, ©ine einfeitige Orientierung ber (Seeuerfeljr^poUtif nad^

bem Qntereffe be^ 9ieeber§, b. f). beg 2:ran^portunternet;mer§, füt)rt

§ur bifferentieden 33et)anblung ber eint)eimifc^en unb fremben ©d^iffs

fa^rt unb ?^Iagge. S)a§ ift in neuerer 3^^^, mo in ben füE;renben

^äfen bie ©ro^reeberei bie ©d^iffai)rt befierrfdjt, nid;t anber^ al^

in ben 3^^^^"/ wo ^^e ^(ein* unb ^artenreeberei überwog. @in

guteg 33eifpiel bietet un§ ber Stampf ^mifd^en Hamburg unb Bremen
in ber SJätte bei 19, ^a^ri;unbertl, ein ^ampf, in bem .f'i'nburg

ben 2Bareut)anbeI oertrat, Sremen aber in ftarfem a}?a§e oom

9teeberintereffe beftimmt mar; ber „2)eutfd)e §anbe(0= unb ©d^iff^

faf)rtg=33unb" bei Sremerl 3)udroi^ (1847) mar ber 3iulbrucf

bei bremifd^en 9keberftanbpunftel , roät)renb in ber gleid^seitigen

grojsen ©enffd^rift bei Hamburger ©enati über ha§ 2)ifferential:

SoIIfr)ftem fic^ bie 3luffaffung bei Söaren^anbell funbgibt.

Sie oben gef^ilberten S^orgänge bei 16. unb 17. ^a^rbunbertl

zeigen, roie innert)a[b haä örtlid; engen t)amburgifd^en 2Birt[d)aftl'

!reifel folc^e ©egenfä|e jum Slultrag gebrad^t mürben unb roie ha§

faufmännild;e ^ntereffe an möglidjft freier Seroegung fd;Iiefelid; bodj

auc^ baljenige ber ©efamtt;eit unb fomit ber 6d)iffa()rt ift. Siefe

1 ßlefe!er VI, 453 (1768) btücft fic^, tnie immer in folcfjen 2)in9en, )e{)t

torfic^ttg an%; er fc^reibt qI§ Ütatöf^nbifiK', ber eine 5{icf}tacf)tuug beftef)enber

amtUc^r SJorfd^riften niefit jugebcn barf.

^ X^eoret.'praft. S)arfteEnng ber .^lanbtung V, Aap. 6.
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©rfenntniö mufe ober immer roieber erfal^rung^mä^ig erftrittcn

roerben. SDa^ im 9ieebereigeroerbe fid; üon 3eit ä" B^it geltenb

mad^enbe 33ebürfni0 xiaä) einem fiinftlid^eu ©c^u|, ber im 17. ^a^x-

Ijimbert in Hamburg unter jünftleri[c^em 2!e(fmontel auftrat, wirb '

ebenfo toie ber natürliche ^ntereffengegenfa^ jmifdjen Kaufmann unb

9?eeber ftet§ roieber §u gegenseitiger 33efel)bung füt)ren, roo immer

unb fo lange beibe uerfd^iebene ^erfonen unb ba^ 3Barenge[d^äft

unb ©eetran^portgeroerbe üerjc^iebene, fc^arf getrennte @e[(^äftg=

jroeige finb. ©erabe feitbem ba^ Dieebergeroerbe überroiegenb ju

einem 2tftienunternel)men geworben ift, t)at fid; ber innere ©egen*

fa^ üon Kaufmann unb 9ieeber oer[d;ärft. Sie ^artenreeberei,

äroar aud^ auf genoffenfd^aftlid^er ©runblage gegrünbet, barg boc^

in \iä) ftarf perfönlid^e 3wö^/ '^^^ ^^ üert)inberten, bafe bie ^luft^

bie fie uon ben 2luftraggebern , ben S^aufleuten, trennte, aHjutief

rourbe. 3)ie ©ntperfönlid^ung ber Steeberei, roie fie fid^ in ben

3lftienreebereien barftellt, §at biel ©eroerbe ber immer nod^. im

mefentlidjen auf perfönlid^er ©runblage rufienben ^aufmannfd^aft

entfrembet.
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£anbgcrid)t^rat in ^ict

Sn^att^öcrgcif^niö : ©inleitenbe Betrachtungen: ©ojiate, nid^t tnbtoibuali'

ftifc^e 2(uffaffung beä ^riüatrec^tg ©.221—223. - I. SUIgemeiner 3:eit

be§ bürg errieten 3t ed^tg ©.223—228. 1. Siedet ber p^pfifd^en ^erfonen:

a) §erftellung ber oolten Sted^tägleid^^eit, 93efettigung ber 55orredE)te be«

flogen 2ibel§ ©. 223. b) ^erabfe^ung ber SJoUjä^rigfeit auf baä oollenbete

20. Sebensjal^r ©. 224. c) 9ieformen im ®ntmünbigungörec^t ©. 224.

2. Stecht ber juriftifc^en ^erfonen ©. 225—227. a) SBegfall beä @infpruc^g=

red^tä ber SJerroattung^bel^örben bei ©intragung poIttifdEier, foäialpolitifc^er unb

religtöfer Sßeretne ©. 225. b) 33efdE)rärifung ber Stiftungen ©. 226—227.

3. ©cbarfe Slbgrenjung Don roefenttic^en 33eftanbteilen unb 3"6elöör burd&

©infül^rung eine§ öffentlidöen JRegifterg für gelieferte roertpoße 9}tafd^inen

äum ©c^u|e ber 3JZafcf)ineninbuftrte©. 227-228. — II. 3ftec^tber©c^ulb =

oerprtniffe ©. 228—233. 1. Umgeftaltung ber Stenftüerträge ©. 228—230.

2. OKietsoerträge ©. 231—233. 3. Slufna^me ber SlrbeitSfraft in bie burd^

§ 823 33®ö. gefc^ü^ten giec^tSgüter ©. 233. — III. ©acf)enrec^t in§=

befonbere gefe|lid^e Siegelung ber ©idE)erungäübereignung üon aBarenlagern

©.233-235.— IV. ^amili enrec^t©. 235—239. 1. Sefferung ber 9le(^tä=

fteüung ber g^efrau ©. 236—238. a) in perföntic^er Sesie^ung ©. 236, b) in

üermögenöred^tlic^er ^infid^t, inäbefonbere ©rfe^ung beö e^emännIidE)en Ser=

roaltungg» unb 5Ru^nie^ungäred)t§ burcf) baä @i)ftem ber ©ütertrennung

©. 237—238. 2. Sefferung ber 3led)t§fteUung ber «Kutter ©. 2:38. a) roä^renb

»efte^eng ber (g^e ©. 238, b) nac^ Sluftöfung ber (S^e ©. 239—240. 3. 3luä=

bau ber 33ormunbfdöoft, Serufgoormünber ftatt einäeloormünber ©.240—242.

4. gjJangetnbe SerüdEfid^tigung ber ©05ialt)i)giene bei ©d)liefeung ber &f)e

unb e^efc^eibung ©. 242—243. 5) Umgeftaltung be§ 3tec^tö ber unehelichen

Äinber ©. 244—248. 6. Schaffung eine§ allgemeinen ©eflorationsanfprud^g

©. 248—249. — V. gteform beä ®rbrec^t§, Sef darauf ung be§

gefe^Iicben ®rbrec^tö auf ©Regatten, ®ltern unb Äinber

©. 249—251. — VI. Äurse ©c^lufebetracfi tung ©. 252.

^fae^ unb jebeg m^ä)t etne§ Staate^, ha§, gefamte öffentüdie lüie

vi auö) ha§> prioate ift
— biefe§ eintoanbSfrei ttadjgeraiefeu ju

l)Qben ift üor aüem baS ä^erbieuft be§ großen 9ie^tepf)iIofopl)en

JRubolf ü. Sfiering (ogl. in^befonbere bie sroeite ^älfte be§ erften Sieitg

be§ „3ruec!§ im 9iec^t", 1. aiuflage 21. 434 flg., 457, öol unb 517) —
gefettfcfiaftlic^ bebingt. ®q§ 5Re^t ift eben md)t§ weiteres all bie
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©ic^erung ber SebenSbebingungeii ber menidölid^en ©efellfdiaft in

j^orm be§ BttJ^^nfle^- 9^a<^ 3}iQ§gQbe ber gefeüfdioftUdien unb roirt-

fc^aftlidien 3iüe(iiTiQ&igfdten ift bie S^ieditsorbnung auSjugeftalten.

Sinbern fid) bie fojiateii unb n)irt)d)aftlid)en ©riinblagen ber ®efell=

jd)pft, fo ift bie 3tnberung ber 9ted^t§orbnung unüermeibüd) , ein

Sieubau be§ öffentUd^en rcie be§ prioaten 9ted)t§ ift 311 errichten,

ßiuige 9ie(^tsfatcgorien gibt e§ nid^t, aud) bie großen ©runbinftitute

be§ 9ie(^t§, be^ öffentlidjeii rote auä) bie be§ unä l)ier oüein intereffierenben

priöQten, unterliegen bem ()iftorif($en SBonbel; nid^t^ ift beftänbig a{§>

ber SBec^fel ; biefer <Ba^ gilt and) für bie 9tec^t§inftitute unferer

^rioatred^t^orbnung. S)ie 9tedt)t§inftitute önbern fid^ unb oerfi^roinben

fogar, um anberen gu roeid^en, raenn bie gugrunbe Ijegenben ge=

feÜfdjaftlid^en 3Serl)ällniffe biefeg bebingen. ®er (Bebanfe be^ gefell=

fcl)Qftlid()en ©{»orofterS aller unferer ^rioatred^te ift bie grofee fegend =

reid^e @rrungenfd)aft unferer neueren ftQQt^fojialiftifd^en @rfenntni§,

roie fie un^ üorne{)mlid^ StobbertuiS, 3Ibolf äBagner, aber auä) 9tubolf

ü. 3^ei^i"9 gelel)rt l)ahcn.

i^n bie pofitioe 2lu»geftaltung unferer ^rioatred^tSorbnung ift

ober biefe nad;gerabe jum ©emeingut unferer 2Biffenfd^aft geworbene

£el)re erft felir fd^raacl) eingebrungen, nanientlid^ in ber grunblegenben

^obififation unferer bürgerlid^en '3ied)i§>, in bem am 18. 2luguft 1896

üerfünbeten unb feit bem 1. ^atiuor 1900 in ilraft ftel)enbem Sürger-

lid^en ©efe^budl) madl)en \\ä) nur fdjtuad^e älnfä^e biefer ßrfenntnil

bemerfbar. Seljr ftarf betont el-tn ganj grunblegenben Partien

einen einfeitig inbiüibualiftifc^4iberaliftifd^en ©tanbpunft, tüie er

jur 3^^t feiner 33eratung unb feinet erften 2Berben§ in ben fiebriger

unb ad()täiger Sorten be§ 19. 3ol)rl)unbcrt§ in ber öffentlidlien 9)ceinung

bod^ nod) burd)au5 oorl)errfd^te. ^Trefflidlie 2lu§fül;rungen I;ierüber

bringt öorne{)mlid; SInton 3)ienger in feiner fojialen 2tnflagefdt)rift

„2)a§ bürgerlid^e 9tec^t unb bie befiglofen SSolfsflaffen" (1. 3Iuf-

läge 1889). @g bebarf feiner roeiteren ^ilu§fül)rungen, baB angefid;t§'

ber f^ortmirfungen ber ja längft nod; nidjt gu il;rem 3Ibfd)lu§ ge=

langten ^iooemberreüolution be§ 3'^l)re§ 1918, eine grünblid^e Tiad)--

Prüfung ber und)tigften ^nftitutionen unfere§ t)eutigen ^riöatred^t§

auf il^re fojiale 5Cragfäl)igfeit Ijin bringenb geboten ift. ^n einer

3eit, in ber faft alle (ginrid}tungen be§ Staate^ unb ber ©efeEfdiaft

j^ufammengebrod^en finb ober n)enigften§ fd)n)erften ©rfdiütterungen

unterliegen, fann bie ^vrioatred^tgorbnung allein fid; nidl)t gegen

grunblegenbe 9teformen fperren unb fträuben, unter bem SInfturm

ber neuen fiebensbebürfniffe bräd^e fie fonft rettungS' unb reftlo^
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gufammen. Unfere 33etrQd^tungen roerben bie 9?eform6ebürftiAfeit

auggebel)nter Partien unfere^ bürgerlid^en ^^d)t§> ergeben. 3tüeierlei

Sefd^ränfungen freilid^ t)Qben roir un§ üon üornt)erein oufäuerlegen:

gunäc^ft {)aben roir Qu§äiige()en üon ber ftiöfdiroeigenben 3SorQus[e|ung

be§ {^ortbefte^en§ beg grunbfä^lic^en ^riöoteigentum» aud; an beii

^srobuftion^mitteln, ber grunbfä|licöen SSertrogSfrei^eit unb be^

— roenn aud) eingeengten — @rbred)t§, roir müßten fonft eine 216=:

f)anb(ung fc^reiben über ilapitali^mu^ unb ©o^iali^mug unb nid)t, roie

roir e§ oori)Qben, über bie ^^ortbilbung be§ b ürg er U d) en 9ted)t§.

©obann t)Qben rair eine ©rörterung oder an fid^ aud) nod) fo roid^tigen

rein ted^nifc^^juriftifc^er Probleme auSjufcöeiben, nur bie ^^erbef[erung§=

bebürftigfeit ber für unfere ganje ©ojiolroirtfdjaft befonberg n)id)tigen

3fied)t§inflitutionen gilt e§ ^ier bar^utegen. 3Bir befolgen beim ©ang
unferer Sctradjtungen bo^ ßegalfi)ftem be§ befannttid^ in fünf Südier

serfadenben Sürgertidien @efe^bud)e§.

3Sert)ä(tni§mQ§ig nid)t gering ift gteid^ unfere 2(u§beute auf benx

©ebiete be§ bie roiditigften aQer befonberen 9^ed)t§beftimmungen gu^

grunbe tiegenben oügemeinen Sted^t^begriffe regeinben fogenannten

„Q H g e m e i n e n X<iiU". dled)t roid)lige Gebiete be^ ^erfonenred^t§

orbnet unfer bi5{)erige§ bürgerlid)e§ ©efefebud^ grunbfä^tid^ nid^t,

fonbern überlast fie üoflftänbig ber Dlormierung burdö ha§: Sanbe^red^t.

©0 ift ber gro^e, unferem geläuterten fojialen Smpfinben al§ felbft-

oerftänblid^ geltenbe ©runbfa| ber reftlofen ^iecfit^gleic^^eit oder

Staatsbürger, einerlei rmld^en ^Berufs, meieren StanbeS unb ineldjen

@efd)ted^ts, bi§{)er immer nod) nid^t reftloS üerroirflid)t. 3"~'^ffonbere

ift nad) bem fe^r bebeutfamen Strtifel 56 ff. beS ©infübrungSgefe^eS

jum 53®S. nad) roie oor bie frühere mittela(terlid;e ^rioilegierung

be§ fogenannten „bo^en 2(bel§" aud) in priüotred)tIid)er 33e3iebung

oufred^t erbalten geblieben. 9iod^ immer Iä§t bi§ gum beutigen %ü(\e

bie ^riDatred)t§orbnung für biefe beoorgugten @efellfd)aft5fd)id}ten

„2)ii§beiraten", befonbere ^ofljäbrigfeitfotermine, g^amilienfibeifommiffe,

abiige ©tommgüter, befonbere ^flidjtteilsredbte unb äbnlicbeio me^r

5U. (Bi liegt auf ber .^tanb, ba^ Ijeute bie 9iubimente einer längft

oergangenen ftänbigen @efe(Ifd)aft5orbnung aud) im neuen ':)3riüatrecbt

be§ beutfd)en SSolfioftaateio biä auf bcn legten 9ieft auÄgemergt roerben

muffen
; für berartige foffite krümmer be§ -Diittelalter^i ift beute fein

^Jiaum mel)r. @§ roirö roeiter bie 3Solljäbrigfeit be§ a)Jenfd)cn

anftatt roie bi§ber nad) ber 3>orfd)rift be§ § 2 33®^. mit bem

üoüenbeten einnubgroangigfien Sebenejabre fc^on mit bem üoHenbeten

Sroonjigften ßebenSjabre gu beginnen baben. Sie bentige ®i§=
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frepanj siuifd^eu bem öffentüd^en dli6)t, wo befanntlid^ ta§> oftioc

SBoIiIred^t für alle öffentIid^=red;tUc^en ilörperfd^aften be§ Stetd^eS,

ber (Sinjelftaaten unb ber Äommunoloerbönbe fd^on mit bem oollenbeten

^toanstgften ßeben§ial)re geroä^rt roitb, unb bem bürgerlid^en 9fied;t

(§ 2) ift fij^Ied^töin auf bie Sauer unerträglid^. @§ geftt fürber nid^t

met)r an, bem groan^igjätirtgen «Stubenten ober 2lrbetter ha§i raid^tigfte

ftaat^bürgerlid^e ©tjrenred^t einzuräumen unb iijn an ber 33ilbung

öeg ftaatlid^en ©emeiuroiüenS teilne^imen ju laffen, bemfelben al5

oottroertig unb oottreif burd^ ben ©efe^geber aner!annten jungen

©taatSbürger aber bie 9)töglid^feit abjufpred^en, ot)ne oor{)erige 3"=

ftimmung feinet SSater» ober 3Sormunb§ aud) nur ba§ geringfte prioate

1Red)t§gefd;äft be§ täglid^en SebenS mit binbenb^r SBirfung felbftänbig

abäufc^IieBen. 2)er gerabeju grote^fe 2Biberfprud^ jtoifd^en ben beiben

Sted^t^ftiftemen, bem öffentlid^en 9ted^t unb bem privaten 5RedE)t,

mu§ unüer§üglid^ au^geglid^en rcerben; ha§ priöate 9?ed^t t)at bem

öffentlid^en ju roeid^en. ®enn eine an fid^ unfere^ 3)afürf)alten§

burd£)au§ tüünfd^en^roerte ®rl;öt)ung be§ aftioen 2Baf)tred)t§ ettoa

auf ba§ DoHenbete oierunbätoanjigfte Sebenäja^r ift für

abfef)bare 3citen feineSfad^ §u erreid^en; erft fürjlid^ raurbe

melmet)r bei ber jroeiten Serotung be§ beutfd^en 3]erfaffung^»

«ntrourfeg ein bie^bejüglid^er 2Intrag ber ®eutfd;en 9Sol!§partei unb

©eutfd^nationalen ^olf^partei mit fet)r großer <Stimmenme{)rt)eit

öbgele^nt.

^infid^tlid; be§ red&t ert)eblid^en Greifes ber ouf ©runb be^ §

^@33. ©ntmünbigten roäre einem üielfadf) auSgefprod^enen 93erlangen

breiter 3]olfefd^id)ten entfpred;enb — inSbefonbere ein fe^r bead^tenä=

roerter 33efd^tu^ be§ beutfd^en SonfiertagS ^at fid) bat)in au^ge-

fprod^en — eine neue ©efe^e^beftimmung ju erlaffen, roonad^ ber

^ertrag^gegner be^ ©ntmünbigten in ben jat)Ireid;en glätten, in benen

er bie ©ntmünbigung unb bie baburd^ bebingte @efd)äft§unföt)igfeit

oöer geminberte ©efd)äft^fä()igfeit nidjt fannte ober fennen mufete,

ben (Srfa^ be^ burd) ben @efd)äft^fd;lufe it)m erroadifenen pofitioen

©d^abeng oerlangen fann. ^eute ift er oöflig fd)u^Ioä. 9ied^t oft

finb n)egen 33erfd^n)enbung ober audj wegen S^runffud^t entmünbigte

^erfonen red)t gefdjäftiSgeJüanbt unb (egen äufeerlid^ Spuren il^rer

(Srfranfung in feiner 2Bei[e an ben Xaq. ®er fid; gutgläubig mit

iljiien in @e)d;äfte einlaffenbe ©ritte roirb burd^ fie oft red)t empfinb*

lid^ gefd;äbigt. ®ie au^gleidjenbe fojiale @ered;tigfeit oerlangt eS

bring tid^, bo§ ntd;t nur ber (Sntmünbigte gegen feine eigene Un*

bebad^tfamfeit unb S3oreiIigfeit gefd^ü^t werbe, fonbern aud^ bie
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Sntereffen be^ georbneten 3Serfe|rg unb 9Birtfc^Qft§(eben§ oerbienen

ebenfogut Serücffic^tigung.

S)er bisliengen 9fiegelung be§ Stecht § ber Suriftifd^en ^er =

fönen (2. Xittl §§ 21—89) ift im loefentUd^en beijiipflic^ten, bic

bi^ in bQ§ f[einfte aufgearbeiteten saljtreid)en @efe^e§oor[c^riften

fönnen im roefentlid^en unoeränbert befielen bleiben. (5^ fann in§=

befonbere nid^t baoon bie 9tebe fein, t)a^, wie mitunter oon germani=

ftifc^er unb ej:tremrabifa[--politif($er ©eite geforbert raurbe, alle
@efellf(^aften — baä tägliche 2ehen gebraucht ftatt beffen üerroirrenb

^m Dornen „3?ereine" — of)ne weitere^ fd)on burd; iffkn bto^en

ba^inget)enben Sefd^lufe bie roeitget^enben 9iecbte einer juriftifd;en

^erfon, einer J^orporation erlangen fönnten. 2)urc^ 3Inerfennung

einer folc^en Sefugnig imirbe unfer ganje^ 3Serfef)r§(eben auf ha§>

fd^roerfte erf(füttert werben, jebe ©ic^er^eit roürbe befeitigt unb
ein georbneter ^rebit faum nod^ möglich fein. 'S)enn ber ©laubiger,

ber fid^ mit einer g?erfonenme^rI)eit in gefd^äftlidje Sejiefiungen ein=

(ä§t, oon i{)nen fauft, i{)nen oermietet ober oerpad^tet unb fonftige

33erträge abfc^Iiefet, mu§ genau roiffen, roer unb roa§ i[)m für feine

Seiftungen l)aftet, einen gewaltigen Unterfdjieb mad)t eg auä, ob i^m
bei einer bürgerüd^^rec^tlid^en ©efeUfd^aft ieber einjelne ©efeßtd^after

perfönlid^ unbefd^ränft mit feinem gefamten 33ermögen haftet

ober aber, ob er, roie bei einer ^Korporation, feinen Si'Onff n w r gegen

ba§ mitunter fe^r geringe ober gan§ roinjige iKorporation^oermögen

net)men fann. Unerträglich roäre e§, roenn itjm bie fdjulbnerifd^e

$erfonenme^rf)eit, bie noc^ unlängft eine il;m üod f^aftenbe ©efeßfcbaft

gebilbet {)atte, ben fd)nöben ©inroanb entgegent)alten bürfte, fie Ijättc

geftern ober oorgeftern fid; burc^ a}ieI)rt)eitgbefcbIuB in eine ilorporation

umgeroanbelt unb il)m ftel^e nur noc^ ha§ — etwa 10 9ieid^i§niQrf

au§mad;enbe — .^orporationSoermögen befd^tagfrei offen, ©urd^aug

mit 9iec^t oerlangt unfere S^ted^tworbnung eine ilunbbarmadjung beä

auf Silbung einer ^Korporation gerid^teten @efellfd;ait!otoillen§ nad^

au§cn ^in. ®ie Eintragung eben biefeS SBitteufo in oom Slmtc-geric^te

gefütirte 9tegifter nad^ 2Ba()rung beftimmter formen, roie 2tnnaf)me

einer orbnung§mä§igen ©a^ung unb bie ÖffentUd;feit biefe^3 SSereiuiS*

regifter!§, bietet allein unferem 3Serfet)rgIeben bie unbebingt erforberlid^e

ilrebit|'id;ert)eit. dte^tioä mu§ nun aber biefer grofee ©runbfag ber

fogenonnten „Diormatiobeftimmungen" in unferem neuen bürgere

lidien Stecbte burd^gefütjrt werben, ^ie ©d;cibung 5roifd;en fogenannten

„ibealen 5ßereinen" (§21 93@S.) unb fogenannten „roirtid)aftlid)en

SSereinen" (§ 22 S®§8.), b. t). fotd^en, bereu Sroed „auf einen

roirtfd^aftlic^en ©efd^äft^betrieb gerid;tet ift", mu§ burd;aug fallen.

©cl)moIIer§ 3of)rbue^ LXIV 2. 15
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@§ ent6et)rt beg inneren jureid^enben @runbe§, für fold^e toirtfd^aft*

lid^e 33ereine norfi eine be[onbere ftaotlidie 33erlei{)ung §u üertangen,

bie gan§ in ha§> bi^fretionäre ©rmeffen ber oberften 3Sertt)altung§=

bet)örbe geftetlt ifl. Snhzxw ift e§ faum möglid^ — toie biefe§ bie

unenbüd^ üielen Streitfragen ber bebentenbften 9?e(^^gelet)rten unb bie

gang jroiefpaltige, teiber nad^ Sage be§ formalen 9?ed)t§ t)on einer

oberften Überprüfung burd) ba§ Sieid^lgeric^t au^gefc^Ioffene 9ied)t=

fpred)ung einiüanbfrei ergibt (bie 2lu§füf)rungen über bie Äontrooerfen

im füt)renben Kommentar pm S@33. oon ©taubinger, 7./8. 21uflage,

umfaffen f^mf grofee engbebrucfte ©eiten, <B. 173—178) — bie 33e=

griffe „ibeeüer" unb „roirtfdjafttid^er" 33erein reinlich ooiieinanber

abjugrengen. Seibtragenber 2^eil ift f)ier, raie auf fo oielen anberen

^Jiec^tSgebieten , roieber einmal bo§ SBirtfc^aftrieben; ber $Berfel)r,

^anbel unb 3ÖanbeI tragen fdfiroeren ©cfjaben baoon. O^aQen mufe

aber aud^ raeiter unbebingt ba§ ber 53erroaltung§bel)örbe burd^ § 61

2(bfa| 2 au§> rein politif(^en ©rünben eingeräumte ©infprud^^-
red^t bei politifc^en, fojialpolitifdjen unb r e l

i g i ö f e

n

5ßereinen. ^m ^^italter be§ bemofratifd;en , freien 3SoIf§ftoate§ ift

für berartige 33orfd^riften fein ^laß met)r^ ilraft 3fteid;gred)tg mufe

auc^ enblid) ber einem üielfad^en 3Serlangen ber beutfd^en 9ted)t^=

roiffenfd^aft — ügt. inSbefonbere bie mc()rfad^ (jierauf geridjteten

93efd)Iüffe be§ beutfd)en ^airiftentagS — entfprec^enbe 9ie^t§fa^ in

gan^ ®eutfd)(anb ©eftalt geroinnen, ba^ für aOe fd)ult)t)aften 3Ser=

le^ungen einer 2Imt§pf(id)t irgenbeine^J S3eamten, and) be§ ©taatS-

ober 5^ommunalbeamten, nic^t ber betreffenbe 33eamte felber, fonbern

ber il;n anfteüenbe ©taat ober J^ommunaloerbanb bem gefd^äbigten

©ritten §u l;aften Ijabe. 3hir für 9ieid)ebeamte gilt fraft 9fieid^§=

gefe^e^ oom 22, ^uli 1910 biefe primäre Haftung be§ 9^eid)§ unb

nur in einem ^eile ®eutfd)Ianb§ nad) bem SSorbitbe be§ preu^ifd^en

©efe^eio com 1. 2tuguft lOüO bie Haftung beä betreffenben ©taate§

ober ber betreffenben ©emeinbe für ©taat§= unb ©emeinbebeamtc

t)eute fd)on.

Unerträglid; ift aud; (ogl. Ijierüber im einjelnen bie trefflid^en

2lu§fül)rungen ^aft^otoS in „®nt unb Slut für§ 3Saterlanb" 1917,

<B. 34

—

4<) ) bie Ijeutige 9?egehtng beiS © t i f t u n g '3 ro e f e n § im 33©33.,

inäbefonbere bie 3!^orfd)rift be§ § 87, roonad^ bann, roenn bie ©r*

^ 3trt. 124 3(bf. 2 ber neuen beutfd&cn SieidiSDerfnffung »om 11. Sluguft

1919 Derlinrflicfit bie oben mifgefteCite gorberung. yiaä) if)m ftefjt ber Gn»er6

ber 3led)tcifäf)igfeit jebem herein geiiinfe ben Üorfcfiriften be^ bürcierlid)en diedjti

frei. 6r barf einem SJerein nid)t ausi bem Örunbe uerfagt loerben, bafe er

einen politi|"cf)en, fü3ia[poIitifc^en ober retigiöfen ^mcd tjerfotgt.
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füttung be§ ©tiftungäjroerf^ unmögU($ geroorben ift ober ba§ (Se=

meintöo^t gefö^irbet, bie suftänbige Set)örbe ber Stiftung eine anbere

3tDecf6eftimmung geben ober fie oud) auflöfen fonn. e§ gef)t

rtiQ{)rIi($ nidit mef)r an, ba§ ber SBitte eines einzelnen für unob^

fet)bQre 3eiten t)inQU§ grofee a^ermögenSmaffen bem allgemeinen

llmfQ^ unb ber ooIfSroirtf^aftüd^en entroidlung ooüftänbig ent-

jietien !ann. 9Heniol§ barf bie ä^oEmod^t ber @emeinfd)aft jur

^eftlegung oon ^ßermögenStnaffen unroiberruflid) fein. Um ganj

gewaltige 33etröge Ijanbelt e§ ftc^ l;ier aber, '^aä) ©c^ä|ungen

^aftroiüS a. a. C. fommen bei red^t üorfid)tigen ?3erec|nungen nic^t

roeniger a{§> 12—13 3Jiiniorben in Setrarf)t. ^n ber bieget

roirb f)eute eine Stiftung aber als ein n)af)re0 noli me tangere

be^anbelt. ©iner ber ^eroorragenbften preufeifd^en a3erroaltung§=

beamten, ©raf ^ue be ©rage, fagt in feinem „^anbbud^ beS

preu§ifd;en $8ern)aItungSred)tS" : „®er 2Bert ber fef)r umfangreichen

milben unb rao^Uötigen Stiftungen roirb erfiebüd^ baburd^ ah=

gefd^ioöd^t, ba§ \k bie n)irflid;en Sebürfniffe ber 3lrmut unb bie ju

it)rer 3lbt)itfe bereits befte^enben @inrid^tungen oft nid^t genügenb

berüdfid^tigen unb babei für alle ^äUn feftgelegt finb." 2Hit ooH*

ftem 9f?ed^t fc^Iägt ^aftroro üor, bafe aüe jaiilreid^en, oor bem ^Qf)u

1850 errid)teten Stiftungen grunbfä|lid) aufjutieben feien. Sie

„ftammen im günftigften g^ade auS ber S^it unferer ©rofeeltern ober

Urgroßeltern. Sei ber grunbfä^tid^en ä^eränberung , bie in ben

legten ©enerationen olle SebenSoerljäÜniffe erfal)ren i)abm, ift bie

biSf)er aufrec^terl)altene 33ermutung, ba§ alle biefe Stiftungen bis

jum Seroeife beS ©egenteilS nodj ejiftengberedbtigt feien, obne inneren

©runb. a]on biefen älteren Stiftungen mufe üiehnet)r oermutet

roerben, ba§ fie überlebt finb" (S. 45). g^erner mu§ aud^ bie blo§e

^anuüorfcbrift beS § 87 in eine §n)ingenbe 3)i u fe üorf d^rif t um=

geroanbelt roerben.

Ungemeiner Schaben ift unferer gefamten ü)?afc^ineninbftrie

burd) bie namentlich in ben erften ^al)ven nad) bem 3'iftafttreten

beS S3@33. ungemein roeitgel)enbe unb bie faft ftetS bie roefent*

lic^e SeftanbteilSeigenfd)aft bejabenbe 9ted)tfpred)ung beS 9ieic^S=

gerid^tS über bie rec^tlid[)e Sage ber für ^abrifen unb fonftige

geroerblid^e Einlagen gelieferten a)iafd)inen entftanben. ^n unenblid^

üielen gäüen rourbe eS bei Si^^ö^fl-'üerfteigerungen ber g^abrif'

grunbftüde, 9}teiereien unb fonftiger 3lnlagen ftreitig, ob bie ge=

n)öl)nlicb unter ©igentumSoorbeljatt bis gur oöUigen 3öl)fi'"9 ^^^

ÄaufpreifeS gelieferten foftfpieligen 3)cafd)inen äufolge iljreS (SinbaueS

ober fonftigen ganjen 3luf|teaung im ©ebäube roefentlid;er 23eftanb=
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teil neroorben feien, [o ba^ ber ©igentum^üorbe^alt bem tiefernben

^obrifanten nid^t^ nu^te, fonbern er bei nid^t genügenbem @r(öfe

gegen bie ^i)pott;efengläubiger jurücfftanb unb oft ganj leer ausging,

ober ob fie nur 3 " ^ ^M i^ geworben- fei. T>ann in biefem le^teren

galle blieb ber @igentum§öorbet)alt roirffam. ^um Slu^gleid^e ber

fid^ entgegenftel)enben roirtfd^aftlic^en 3"tereffen ber ^i)potl)efen^

gläubiger unb ber 9)iafd)inenfabrifanten unb imeä§> 3lbfd^neibung ber

Qudb l)eute nod^ fel)r oft üorfommenben foftfpieligen unb geiuöljnlid^

fel)r oeriüidelten ^rojeffe, bereu 2lu§gQng l)öufig gor nid^t ooraug=

3ufet)en ift, bürfte e§ fidj empfehlen, bie Sieferung rairflid^ foft=

fpieliger 9)iQfd)inen im SBerte oon etraa über 6000 -Dif. — über

bie SBertgrenje lä^t fid) natürlidl) üerfd)iebener 2lnfid^t fein — unter

©igentum^üorbeljalt bi§ jur oöHigen Siilgung he§> ^aufpreifeS bann

allen ©ritten gegenüber roirffam ju geftolten, loenn bie Eintragung

in öffentlid)e, oom 2lmt§geridjt be^ S3etrieb§orte§ ber Unternel)mung

gu fü^renbe Siegifter erfolgte.

2luf beul ungel;cuer toeiten unb umfaffenben ©ebiete be§ 9^ed()t§

ber S d)u Ibüerpltniffe (2. Suc^ beg mm. §§ 241—853)

gilt grunbfä^tid) in fd^orfem ©egenfa^ jum ©ad^enred^t, roo bie

einzelnen binglid^en S^ted^te il)rer ^ai)[ unb il^rem ^nlialte nad^

genau beftimmt unö abgegrenzt finb, unb in berouBter 3lbroeid)ung

oon g^amilienred^t, roenigften^ oon feinen roeitauS n)id;tigften S'ifti*

tuten, nämlid) ber ©t)e, bem 9ted)t^öerl)ältni§ jroifdjen ben Eltern

unb il)ren el)elid)en ilinbern foioie ber 3.^ormunbfd^aft, bie ber 2BiO[=

für ber ^Beteiligten nad^ il)rer Segrünbung ooHtommen entjogen

finb, bie fogenannte „^ertrag^f reil)eit". 2)ie Parteien fönnen

il)re 9ted)t§= unb 3Serfel)rsbe5iet)ungen nadb it)rem freien ©rmeffen

mit obligatorifd)er SBirfung unter fid^ beftimmen. 2ln il)m loirb

auä) üom neuen foäialen 9ied;t feftsuljalten fein, aber bie l^eute

fd^on beftel}enben aufeerorbentlid; inid^tigen 3lu§nal)men — ogl. oor

allem ben waljrliaft föniglidjen ^^aragrapl^en 138 33©S., roonad^

alle gegen bie guten ©itten oerftofeenben 33erträge nid)tig finb, ebenfo

roie alle iüud()eri f d) en, gan^ einerlei, auf meldiem 9led)t^gebiete

fie fid) bcioegen, jum ^cifpiel mud)erifd)e S)ienft= unb 9Jiiet§oerträge,

unb looburd) einer raa^rt)aft fojialen 9icd)tfpred^ung ein ungemein

loeitcr Spielraum eröffnet roirb — bebürfen, luie toeiter unten bei

S3cfpred)ung ber einseinen oolf^roirtfd^aftlid^ unb fosialpolitifd) roid^=

tigften Iserträge sn jeigen fein roirb, nod) ber erl)eblid)en 3luebel)nung.

3al)lrcid)e fogenannte „nadjgiebige" 9ted)t»öorf(^riften, bie alfo burdö

oertraglid^e ä>ereinbarung jugunften be§ einen STeilS in ha§> @egen=

teil geroanbelt roerben fönnen, bebürfen bringenb ber 3lu!§geftaltung
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ju giüingenben, alfo gii unabänberlid^en 9Sor[d^riften. @ine§

2tu0baue§ im fojialpoUtifdjeii ©elfte bebürfen inäbefonbere bie bur($=

QU§ unjulänglidien 9?ormen be§ ®ienftoertroge§. g^ür unfere

arbettenben SSoIf^fd^id^ten ift er bie ©runblage iljrer ©i'iftenj unb

ber roeitauS n)id)tigfte SSertrog von offen, bie fie abfd^liefeen. g^ür

bie roeitQuS meiften 33erufe ift ber 2lrbeit§= ober Sobnüertrag in

befonberen 9teid^§gefe^en oon oufeerorbentlid^er ^ragroeite geregelt

— für gen)erbli($e 2lrbeiter, S^ed^nifer, SBerfmeifter unb fonftige ge=

roerbtidie 2lngefte(Ite im ^itet VII ber S^eicb^geroerbeorbnung oom

21. ^uni 1869, für bie ^Qnbhing§ge{)itfen unb ^onblungSle^rlinge

im 2lbfc^nitt VI beS i8u(ii§' I be§ ©eutfd^en ^anbelSgefe^buc^g oom

10. ^uli 1897, für bie ^Batrofen in ber 9^ei(^§feemann§orbnung oon

1902, für bie 33ergarbeiter in ben eingelftootlid^en Serggefe^en. ^ie

Betrachtung biefer ©onberred^tSgebiete mufe ouSf(Reiben, ba

lüir in biefer 2lrbeit nur boy allgemeine bürgerlid)e 9ied;t ©eutfd^^

Ianb§ gu unterfud^en ^aben. @§ bleibt alfo ein nid^t gerabe qIIju

er{)eblid^er ^reis oon 3)ienftoerpf(ic5teten, auf bie fid) unfere ©r^

örterungen begießen, übrig, ^mmer^in ift er nidjt ganj unbeträd^t=

lid^; er umfaßt in^befonbere alle nid^t unter bie obigen ©onbergefe^e

fattenben 3Irbeiter unb 3(ngeftellte, bie t)ö{)ere ober niebere ©ienft»

leiftungen oerrtd^ten, alfo $rioatlel;rer, ©r^ielier, ©ouoernanten,

Wiener. ®urd^ bie oon ben fogenannten „3Solf§beauftragten" im

Ü^ooember 1918 gleid^ miS) Ergreifung ber oberften politifd)en 9Jlad^t

ütoeifelloS im 33rud^ mit bem bisherigen 9ieid)§red)t, ba§ bie Siegelung

biefer Sted^t^materie grunbfä^lic^ bem Sanbe^rec^t oorbebielt (3lrt. 95

e®. 5um S®$8.) oorgenommene 2Iufl)ebung aller ßefinbeorbnungen

l)at ba§ 2Inroenbung§gebiet nun nod) burd^ r^en Sutritt be§ gefamten

in ©eutfd^lanb über VU Wü. a)ienfdjen umfaffenben ©efinbeS

eine fe{)r grofee ßrroeiterung erfal)ren. ®al neue fojiale Died^t

®eutfc^lanb§ rairb bafür Sorge tragen muffen, bafe aud) l)ier bie

faftifc^ noc^ oielfac^ beftel)enbe 9ted^tlunglcic^l)eit ber «ertragSteile

ju einer raatiren 9iec^tggleid)l)eit fid) au§mad;fe unb in möglid)ft

loeitem 3lugmafe auf bie ©d^upebürftigfeit be§ 5>ienftoerpflid)teten

iRüdfid;t genommen merbe. Unljaltbar erfd^eint un§ swnädjft bie

3Sorfcl)rift be§ § 614 33@33., roonadb bie a.^ergütung bei ©ienft-

leiftungen, fofern fie nad^ 3eitabfd)nitten bemeffen ift, erft nac^

3lblauf ber 3eit entrichtet ju werben brandet. ©^ loibcrfpridjt

gröblid^ ber Bifligfeit, oon bem ©ienftoerpflidjteten, al^ bem in ber

roeitauS überroiegenben 9Jiet)räal)l ber plle roirtfd^aftlid^ fdjraäc^er

©efteüten, ju oerlangen, bem ©ienftberec^tigten, ber meiften^ ber

fogial 3)Mc|tigere unb 2öol)l^abenbere fein toirb, Ärebit ju geroätiren
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burd^ 33ereitfteIIung ber 3trbettg!raft, bte fet)r oft fein etnjtge§ rairt^

fd^oftlic^e ©ut bilbet. ©^ entfpräc^e ben roirtfc^aftlidien 5ßert)ätt=

niffen befter, jum wentgften bem S)tenftoerpf(id;teten bie SefugntS

einzuräumen, oon bem ®ienftbered)tigten einen ongemeffenen %e\{

ber üereinbarten 33ergütung a{§> 3Sorfci^u§ forbern gu fönnen. @§

müßten roeiter nid^t nur roie bi§{)er fd)on bie ungemein fegenSreid^en

3Sorfrf)riften ^ber §§ 617 unb 618 S©«., bie bem ©ienftoerpflic^teten

ben 2In[prud^ auf freie örjtüd^e Setianblung auf bie 3)auer üon

fed^§ Söod^en im g^ad ber ©rfranfung geroä^ren unb ben ©ienft:

berechtigten üerpflid^ten, bie 3lrbeit§geräte unb 3lrbeit§= roie 3Boi)n=

röume in gefunbl^eitlid) einraaubsfreier Sefd^offen^eit bereitgufteHen,

fonbern oud^ bie Seftimmung be^ § 616 58®'ö., tüonad^ eine un=

ocrfc^ulbete unertieblid^e 3Seri)inberung be§ SDienftüerpflid^teten an

ber Seiftung feiner 2)ienfte biefen feinet 2o\)m§> nid)t beraubt, für

Sroingenbeg, unabänberüd^e^ 9terf)t ertlärt werben. (B§ ift weiter

mit 3tnton Slienger (q. o. D. ©. 183) unbebingt ju forbern,

ba^ jebem in bie ^äu§(id)e ©emeinfdfiaft aufgenommenen ©ienft;

t)erpflid)teten, einerlei ob ©ienftboten, ©tü^e ber ^au^frau, ^^Moat*

erjieber ober ©onoernante ein angemeffener B^itraum jum ©d)lafe,

gu ben 3)ial)[seiten, gur 5Rube unb gur 53eforgung feiner perfönlid^cn

3Inge(egent)eiten eingeräumt merbe. Sie näheren 2(u§fü^rung§=

beftimmungen l)ätten bie Sanbe§üerii)attung§bel)örben be§ betreffenben

Se^irfeg ju erlaffen. S)e§gleid)en roäre jebem b au er nb angeftedten

unb in bie t)äu§(idje ©emeinfd)aft aufgenommenen S)ienftüerpflid^teten

für jebc§ ^ai)r ein uuüerjidjtbarer, gleidjfnll§ üon ber Sanbe^'

t)erroa(tung§bel)örbe feft,^ufe^enber 3tnfprud) auf U r I a u b ^ =

geroäljrung einzuräumen. ®eit)i^ mürbe bie Ijier üorgefdjiagene

9Jegc(ung mand^en üermögeuiolofen Familien unfereS gebilbeten

3)iittelftanbeg, beren ^au^frau fid) nur mit einem ©ienftboten be-

tjelfen mufi, fdjroere :2aften auferlegen, aber bie ganjen beutigen

fojialen 3.serl)ältniffe unb 3lnfd)auungcn in ben ilreifen ber in 53e^

trad)t fommenben 3lrbeitnel)mer brängen einfad) ju ber üorgefd;lagenen

gefe^[id)en ^Jiegelung. ^n fet}r üietfadjen fojial gefinnten f^amilien

ift eö übrigens ja aud; beute fdjon üblid), au§> freien (Stüden bem

jDicnftoerpf(id)teten an einem ober and) sroei 3^ad)mittagen ^ur Se=

fnrgung feiner perfönlidjen 2lngclegen()eitcn gan§ frei ju geben, i^m

ben i'otjn gan,^ ober bod) tciliueife im üorau§ ju ^aijkn unb ibni

nüd) einigen S)ienftjal)ren 5—10 Xagc ©ommerurtaub ju beroidigen,

unb 5ti)ar unter refllofer ^ort§abIung be§ SobneS.

2^a§ äi>obnung§bebürf ni§ beg ^J)ienfdöen, ha§> raid^tigfte

Sebürfni§ nad) 5ial;rung, ilteibung unb ^ortpflanjung überhaupt,
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wirb Tüo{)I reftloS groecfmäfeig nur berüdfid^ttgt roerben können bei

dner roenigftenS teilroeifen ÄommunaHfierung be§ im äöeid}bi(b ber

©täbte belegenen @runb imb SobenS. Slber auä) oor ber S)urd^=

füljrung biefer grofe^ügigen ilommunalifierung be§ SBo^nbobeng unb

3Boi)ntüe[en^ oermödjte eine grunblegenbe Umgeftoltung be§ 9}tiet§=

rec^tg eine erf)eb(ic^e ^efferung ber 2ßo§nung§not unb 9)UIberung

ber l;eutigen, namentlid) in ben ©ro^ftäbten t)errfd)enben ungemein

toeitgel^enben 2lbt)ängigfeit ber breiteten ä^olfgfc^ic^ten, ber 9Jiieter,

oom 33ermieter, bie man nid^t ju Unred^t oielfad^ qI§ „moberne

^örigfeit" bejeidjnet I)Qt, ^crbeijufüljren. ^eute bebeutet bie foges

nannte „33ertrag§freii)eit" gerabe auf bem ©ebiet be^ 2Bol;nungg=

tt)e[en§ loeiter nid^t§ a(§ — roenigfteng in ben toeitaug meiften

glätten — eine arge ^arce. ®er 9)üeter ift frof) unb glüdtic^, ()eute

«ngefid^tio ber n)al)rljaft erfd^ütternbeu ftäbtifd^en 3Bol)nung§not eine

SBot)nung ju finben unb unterfd;reibt unbefeljen bie prteften i^m

oorgetegten formularmäfeigen SJtiet^öerträge ber ^auä- unb ©runb-

befi^erüereine. äöaö bie[e aber bem 9)iieter §u bieten roagen, ift

oft einfad) erftaunlid;; befd;äftigten bod) 9)iiet§oerträge bie 9JJünd^ener

(Berid^te, in benen bem SSermieter ein alsbalbigeg ^ünbigungSred^t

ol^ne jebe ©intjattung einer ilünbigungSfrift geroäfirt tourbe, roenn

bem 3JJieter über eine beftimmte 3Injal)l t)inau§ ^inber geboren roür;

ben. (Sine erfc^ütternbe 3"fö^^'»ienft^Quiig bringt bie äufeerft Iet)rreid^e

©d^rift ei^bac^erS „@ro§=33erliner a)tiet»Derträge", 33er(in 1914.

<Sinen fdiroeren J?reb^fd)aben bebeutet e§ junädjft, baB faft alle

fosiatpoütifd^en ©d;u|beftimmungen, roelc^e ba5 33ürger(id;e ©efe^bud^

gugunften beg 2)tieter§ entt)äÜ, burd^ biefe formularmäfeigen 9Jciet§=

»ertrage ber ^au§* unb ©runbbefi^eroereine jugunften be» ä^ermieter^

au^gefd^ [offen unb in il)r ©egenteit gefebrt werben, ©o werben

insbefonbere gang regetmöfeig bie 3Sorfd)riften ber §§ ')G9 unb 570

^©53., n3onac^ im ^aü beg %ot)e§ be)§ 33iieterg ober im ^yaH feiner

^erfe^ung feinen ©rben ober ifim felber eine 5?ünbigung unter ©in»

Ijaltung ber gefe^lidien g^rift juftelit, auSgefdj (offen, entgegen ber

gefe|lid)en ^orfd;rift rairb weiter bie ^rämuneranbojaljtung auä-

gemad^t, wirb weiter bie Slu^befferungspflidjt auf ben 9Jiieter ob*

ßewäljt unb biefem fogar bd feinem SHuSjug eine mitunter lOprojentige

„5lbnu^ung§gebüt)r" auferlegt. 33on ganj auBerorbenttid;em ©egen

ift ba bie 53etanntmac^ung beä ^unbe§rat§ gum <Bdi}u^e ber a)iieter

t)om 23. September 1918 unb bie 5i5erorbnung be§ 9kid)!§arbeitl=

tninifteriums oom 22. Quni 1919 gum <Bä)u^ii ber ^J3iieter

(9t.®ej.58(. ©. 591 flg.), wonad) bie fc^on früt)er in faft aüen

©tobten 2)eutfc^lanbg eingerichteten 3Jiietgeinigung0ämter ouf 2lnrufen
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be§ 33iieter§ über bie ©ültigfeit einer 5^ünbigung be§ 33ermieter§

lüie and) über bie ^ered^tigung einer jeben oon it)m oorgenommenen

3JJiet§fteigerung unter 2lu§fd)Iufe be^ orbentlid^en Sted^t^roegS unb

ber Berufung enbgültig naä) billigem ©rmeffen gii ent|dE)eiben l)Qben.

$yon ungemeiner SBid^tiqfeit ift and) bie 33or[d^rift be§ § 4 ber au§>

16 ^aragropljen be[tef)enben S^erorbnung, raonod^ bie nad) § 549

3tbf. 1 23©S. erforberlid^e Erlaubnis beg 3Sermieter§ gnr 3lfter-

oermietung burc^ bo^ 3)ciet§einigunggamt erfe^t raerben fann. ißon

befonberer Sebeutung ift e§, boB alle \)kv nur furj ffigjierten S3e»

[timmungen (ogt. über fie beS 9Jät)eren: Soüenfiepen im <Säd)fi[d^en

2trd)iD für 9iec^t§pflege XIII, ©. 280 ff.) sroingenber 9ktur finb

unb burd; ^arteiüereinbarungeu roeber au^gefc^Ioffcn nod^ befdjrönft

uierben fönnen. Sluf biefe Söeife nur tann ber 9}iieter oor ben

^^afd)a(aunen feinet ^au^eigentümerg genügenb gefd^ü^t raerben,

mir fo fann er ficb fidler unb ^cimifd^ in feiner SBot;nung füllen,

brnudjt er nid^t met)r förmlid) s^i gittern unb §u gogen oor ten

fd)lec^ten Sonnen feinet ^au^eigentümers^, nur burd^ 9iid^terfprud^

fann er qu§ feinem ^eim üertrieben werben, unb groar rcenn er

felber baju geredeten 3lnlQ§ gegeben l)Qt. ©iefer heutige raal;rf)aft

iöeale 9ted)t§suftQnb, ber ben bered^tigten ^ntereffen beiber Steile

burd)QU§ gered)t roirb, unb ein jebeS rüiüfürlid^eS Bdiaiten unb

halten be§ Hauseigentümer^ mit feinem ©igentum augfd[)IieBt, be»

beutet einen geroaltigeu ©djritt jum foäiaten 9ied()t; ber alte über=

fommene, Ijeute leibcr immer nod) in oielen köpfen fpufenbe ^^r*

begriff eines gan§ freien, fdjranfenlofen, abfoluten ^rioateigentumg

rairb fo auf einem ungel)euer weiten unb raiditigen ©ebiete reftloä

ausgetilgt; ber (Sljnrafter beS ftäbtifd^en ©runbeigentumS als eine^

im Sntereffe ber ©efamtljeit oerliel)enen 2lmtS roirb I)iermit jum
erften i)ialc and) am ^riüatred)te flärlid) anerfannt; ber ©taatS«

foäialiSmuS eineS 2lbolf SBaguer ift Ijier in roeitem Umfange SBirf-

lid)feit geroorben. 2)ie brüdenbfte 9cot auf bem ©ebiet beS 9Bol)»

nungSiuefenS ober luenigftenS auf bem ber ©eftaltung ber a}cietS*

üertrdge roirb fo gcminbert. Ü^iefe ungeljeuer fegenSreid^e Siegelung

barf aber unter feinen Umftanben mit bem Slbbau ber 5^riegSroirt*

fdliaft unb 5triegSgefetu]ebung üerfd)roiiiben, fie mu§ unferem SSolfe

bauernb erl)alten bleiben unb ju bem ©nbe organifd; in unfer

S3ürgertid)eS ©cfe^bud; im 9ied;t beS aitietSoertragS eingearbeitet

roerbcn, bamit cS am burd)(niS inbioibualiftifdj^liberaliftifdiem äBittfür»

red)t roirtlidj iogialeS ©emeinfdjoftSredjt roerbc. a^eit über bie gegen-

roärtigen 53eftimmungen ber §§ 544 unb 547 33©S. l)inauS, roonad^

ber 3)Jieter bei a>ermietung gefunbI;eitSrcibriger SBolmrönme nur ein

i
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fofortige^ unoerjid)tbare§ JRünbigungSred^t befi^t, mi^ roonac^ ber

^i^ermieter it)m beim 3Sortieqen non 3]er[c^ulben nur für Sad^fc^aben

J)Qftet, mü§te ber 33ermieter unbebingt ouc^ für bie S3eeintrQc]^ttgun9

ber ©efunbt)eit unb ber 2lrbeitö!raft feinet aJiieterS ober eines feiner

3Ingel)örißen ooH l^often, bie burd) bie gefunbf)cit§n)ibrige Sefd^affen^

t)eit ber oermieteten 2Öol)nung eingetreten ift, oorauicgefe^t nur,

bofe benfelben bei ber SSermietung 33orfQ^ ober ^a^irläffigfeit gur

Soft fönt.

3tud) ol)ne ben Siad^raeiS eineS befonberen 3Sermögen5fd;aben§

müfete ber Stid^ter bie oon bem SSermieter ju entrid^tenbe @nt=

fd^äbigung nad^ freiem ©rmeffen feftjufe^en t)aben. 2)urd) eine für

§iüingenb ^u erftärenbe 3[?orfcf)rift roürben bie äBof)nung§öerE)ältniffe

ber unbemittelten 33olf§fd;id^ten jroeifeüog eine gonje erljeblid^e

Sefferung erfaf)ren.

•Jjringenb roünfdfienSroert ift e§ audf), bafe unfer bürgerlid^eS

Sftcd^t bie menfdilid^e 3IrbeitS!rQft a{§> fold^e gegen unerlaubte

^anblungen neben bem Seben, Körper unb ©efunbljeit in ben §§ 823

unb 844 i8©S. fd^ü^t. <Se^r oft, aber nid^t immer roirb bie 9lrbeit§*

fraft mit ber ©efunbl)eit sufammenfaüen. „S)ie ©efunbfieit ift nämlid^

ein 3"flö"^ ^ß^ menfdiüd^en 5lörper§, in roetd^em aüe natürlidien

3Serrid)tungen in üöüig regelmäßiger SBeife üor fiel) geljen; bie 2lrbeit§=

fraft ift bagegen bie gäl)igfeit eines ÜJienfd^en, in feinem Seruf bauernb

5U roirfen. . . ©in 3trbeiter fann burd^ Übermübung, Ginatmen oon

Staub unb fd^ted)ter Suft unb öt)nlid()e ©d)äblid^feiten feine 2lrbeitS=

fraft lange oertoren ^aben, beoor bie Si;mptome einer 5lranfl)eit

t)erüortreten." (9Jtenger, a. a. D., 3. 3luflage, <B. 201).

Diur §u fet)r roenigen Semerfungen red;t!§= unb fojialpolitifd^en

3nl)alt§ bietet SlnlaB ba§ ©adl)enrecbt. (SS ift baSjenige ©ebiet

ber ^rioatredjtSorbnung , auf bem fic^ bie befi^enben 33olfSfd^id)tcn

1 fogufagen ganj unter fidl) beraegen unter faft oölligem 3luöfd)luß ber

misera contribuens plebs. ®ie jal^lreid^en Sebenfen, bie man biS=

l)er mit ooUem 9fted)t gegen bie ganj unjulönglic^e Siegelung beS

©rbbaurec^tS erbob (§§ 1011 ff.), befeitigt bie neue ^.serorbnung

rom 15. Januar 1919, il)re Einarbeitung in baS Softem unfereS

bürgerliclien ©efe^budiS roäre fd)on im ^ntereffe ber Überfid;tlid)feit

unfereS 9iecl)tS fel)r §n)edmä§ig.

©inen 5?rebSfd)aben unfereS ganjen ä5erfel)rSlebenS bebeutet

logl. jum folgenben insbefonbere bie auegejeid^nete ©c^rift oon

Ööniger: „2)ie Sid^erungeübereignung oon äBarenlagern", 2. 2luf*

(age 1913) bie t)eutige fc^ranfenlofe Übereignung ganger SBaren*

:ager auf einen ©laubiger su (2icl)ert)eitSsn)eden unter Selaffung
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be§ 33efi|e§ unb ber SSerfügung beim bi§{)erigen ©igentümer. ^n

2BQt)rf)eit Hegt, raie üorneljmlid) ^öniger einroanb^frei nadiroeift,

weiter uic^t^ oor al§, Tüirtfd)aft(id^ eine oerfd^Ieierte ^fanbredjtg-

befteQung an ben pm 3öaren(ager gehörigen ©arf)en, ade nod) fo

fpi^finbigen juriftifd^en ilonftruttionen, burd) bie man bie (Sinraumung

be^ Sefi^eä unb ber 5ßerfügung§gemalt beim bi^tierigen ©igentümer,

bem äserfäufer, ftü^en gu !önnen glaubt, bred^en bei natierer ^^rüfung

rettungslos gufammen. S^rot^bem (ä§t bie ^rojiS fo gut roie aßer

beut)d)er ©ericbte, bog 9^eid)§gerid^t an ber ©pi^e, berartige ©ic^erungS=

Übereignungen ganger aSarentager ju. ©ie [inb in ber ^at, raie \iä)

nid^t gut üerfennen lä§t, ^inber ber 9Jot. ©in aJiobiliarpfanb fennt

unfer t)eutige§ bürgerlid^eS $Red)t lebigüd) in 3^orm be§ g^auftpfanbeä,

clfo in ber g^orm ber Übertragung be§ 3^iefi|e§ auf ben 5^rebit ein-

räumenben ©laubiger, ©a» ^Barenlager aber ift fel)r oft ba!§ einzige

reale ©id)erung§mittel, ba§ ber fleine unb mittlere i^aufmann unb

fonftige ©eroerbetreibenbe feinem ©laubiger jraedS ©id)erftellung über=

raeifen fann, nur burd^ 3Serfdjreibung be§ äßarenlagerS !ann er fid)

fel)r oft Ürebit oerfdjaffen , aü§) ber ^anb geben aber fann er e§

€infad^ nid^t, benn tägtid^ bebarf er ber 2Baren gum ^^erfauf. B^bt'

reid;e ©rraerbiSfd^idöten roürben gang unb gar frebitloic, raenn man
il)nen biefe äJiöglidjfeit jur ^rebiterlangung, nömtid) burc^ ©id)erung^^=

Übereignung iljrer äl^arenoorröte gu ^fanbgrocden, grunbfä^lid) ab-

fd^nitte. Slber biefe Slnerfennung i|rer rairtfd)aftlidt)en ^Jtotraenbigfeit

fd) liefet bie ©infid^t il)rer ljod)grabigen ©efäbrlidjfeit in fel)r oielen,

ja ben meiften fällen in feiner äBeife au§. ©cl^r oft roirb fo nad^

aufeen t)in ber 3Infd;ein Ijeroorgerufen, eS liege nod^ eine felbftänbige

rcirtfd)aftlid)c ©j-iftenj beS Übereignerg üor, roäbrenb in ^nii^iijeit

er weiter nid;t5 ift ai§> Slngeftettter be;S ©riüerberS bei§ äßarenlagerS.

Sin befonberS fraffen g^ällen bicfer 2lrt, in^befonbere bei Übertraguno

a\id) beiS gefamten fünftigen (Srraerbä an neu eingeljenben älniren

unb neuen ^-orbcrungen nimmt beute fd)on bie ^raj-ig, in^befonöere

bie 9fied)tfpred)ung beS -JieidjC^geridjtS, t)ier einen ä>erftofe gegen bie

guten ©itten unb fomit ^iid^tigfeit ber Übertragung an. 3lber bie

Übertragungen racrben uerbältniSmäfeig nur fpärlidl) fo fra§ liegen,

bafe man üon einem uorfä^lidjen ^l^erftofe gegen bie guten ©itten

rairb rcbcn fönncn ; aud) bier, raie faft ftetö im dkdjt, raerben „©renj»

fälle" uorliegen, bei bencn bie rid;terlicbe ©ntfdjeibung feljr groeifel»

l^aft fein rairb. Wian foUte Ijier bie ©id)erung§übereignung beS

ai'areiilagcriS bann gulaffcn, menn fie aU foldje unter Eingabe be§

ai>ert!§ ber übertragenen äi^aren in einem ber öffentlid()en (Sinfid^t

äugänglid)en, üom Slmt^geridjt gu fül)renben 9^egifter eingetragen
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raürbe. 2luf biefe 2Beife l^ot jeher ©efd^äft^freunb , ben ber ^ouf=

mann um ^rebitgeroäf)rung ange{)t, unb ber gerabe ouf bQ§ 'üiov'-

Iianbenfein eines l)inretd^enben 2öaren(ager§ otS i^rebitunterloge ©e--

tüid^t liegt, bie erroünfd;te @elegent)eit, einroanbsfrei feftjuftellen, ob

boS SBorenlager be§ Ärebitfud^enben in 2SQ^rf)eit biefem anä) nod^

guftet)t ober bereits längft, entgegen bem 2lugenfd^ein, onberroeitig

^ur ©id^erung übereignet, b. \). in 2ßaf)rl)eit üerpfänbet ift. ©old^en

©tanbpunft nimmt auä) bo§ ©d^roeiserifc^e 3ioilge[e^buc^ unb ba§

frangöfifd^e 9^ed^t ein. ®ie bort gemad^ten ©rfo^rungen ftnb gu-

friebenftettenb.

©ine weit größere 2IuSbeute rairb unS bagegen bie fritifd^e S3e-

trod^tung beS oierten Sucres unfereS Sürgerlidien ©efe^bud^eS, beS

„^amihenred^tS" (§§ 1297—1980 ^©$8.) geraät)ren. Sßir be^

trod^ten junädift bie ©eftaltung beS @t)ered^tS unb beS e{)elid^en

©üterred^tS. ©o mtSgegeid^net i)ier — roie übrigens aud) fonft faft

ouSnatimSloS im SBürgerlidien ©efe^bud^ — bie formQl=tec^ni[d^en

©ingelredfitSbeftimmungen getroffen fein mögen, gu umfo entfd^iebeneren

Bebenfen forbern gerabe bie grunblegenben ©ebanfen ber Spiegelung

IierauS. 3ln ber ©pi^e ber ^ritif ift bie ©eftaltung ber ©tellung

beS TOeibli(^en @efd)(ed^tS, beS 9JMbd^enS roie inSbefonbere ber ©Ije-

frau unb 3}(utter im bürgerlid^en Siedete, üorroeg gu befpred^eu. ©runb=

fä^lidE) betont groar unfer 53ürgerIic^eS'©efe^bud^ mit großer @mpt)afe

bie — angebU(^e — üöHige ©leid^berec^tigung beS weiblichen ®e=

fdl)led^tS mit bem mönnlid^en. ^ür baS unüert)eiratete roeiblid^e

SBefen ift aud^ tatfäc^lid^ biefe ©leicl)ftellung reftloS burc^gefül)rt,

aÜe früt)eren ©d^ranfen beS roeiblid^en @efd)led;tS finb gefallen, bie

fogenannten „roeiblid^en Sted^tSrool^ltaten" finb burd^auS befeitigt, bie

?^rau !ann Sürgfd^aften für frembe ©d^ulben übernehmen unb fie

fann 3Sormunbf(^aften unb ^flegfd^aften führen roie ber 3}knn, fie

!ann fogar fd^on mit bem oottenbeten 16. SebenSjatire, im ©egenfa^

gum 9}cann, bem ber ©efe^geber biefeS Siedit erft mit erreid^ter ä>olI-

iäl)rigfeit einräumt, Ijeiroten. 2tud) burd; bie @t)efd^ließung roirb

bie 9(iec^tSftelIung ber grau als fold^e nic^t befeitigt. Slber biefer

©a^ gilt nur in ber S^^eorie, in ber ^rajiS roeift er bod^ ganj er*

l^eblicl)e 2lbbiegungen unb 2lbfdl)roädf)ungen §u Ungunften ber @l)efrau

auf. 3wnöd)ft gebührt bei allen gemeinfd^aftlid^en el)elid^en 3lngelegen=

l^eiten bie oberfte Sntfc^eibung bem 9)?anne, er beftimmt inbefonbere

ben 3Bol)nort unb bie äBot^nung; nur bann brauet bie g^rau i^m

nid^t ju folgen, roenn fid^ feine ©ntfclieitiung als 33ii&braud^ lierauS-

ftettt. Sliditiger roäre eS nnb entfpräc^e allein ber oollen ©leid^be*

red^tigung ber @t)efrau, roenn eine beiberfeitige Übereinftimmung ber
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(S^egotten erforberlid) roäre, etrooige (Streitfragen t)ätte bann bo^

58ornuinbfc^aft!cgerid)t gu eiitfd^eiben. Sei jeber rechten, von raolirer,

gegenfeitiger roormer Siebe getragenen @l;e werben ja tatfäd^lid^ auc^

t)eute fc^on bei ber entgegenftetjeiiben red^tlid^en Spiegelung im 2Bege

gütlid)er Sefpred^ung unb beiberfeitigen 9?ad)geben§ biefe SSer^ältniffc

geregelt, nur bann, rcenn tatfäd)lid) ber eljelid^e 2[?erbanb fd^on fel)r

gelocfert toöre, raürben bie ftreitenben @l)eleute ben ^abi mit i|ren

©dömerjen bel)elligen. gaft immer märe ba§ n)ol)l nur ein 58orfpiel

ber ©Ijefctieibung. 2lbgefel;en von aßen etl)if(^en ©rioägungen ber

ooHen ©lei(^bered)tigung al§ Slu^flufe ber il;r eigenen fittlid)en SBürbe

erforbert aber fd)on bie 33eftnnung auf bie eine 2^atfad)e, bafe bie

3=rau tjeute beut 9)canne a\§> üoH gteid^beredjtigte ©taatSbürgerin mit

allem unb jebem aftioen roie paffiüen politifd^en SBaljlred^t gegenüberfte^t,

gebieterifcb bie reftlofe ^urd^fü^rung il)rer prioatred^tlid^en ©leid^^

ftettung mit il)rem @l)emanne big gur legten unb äu§erften ^onfequenj.

S)arau§ ergibt fid) aber raeiter benn an<^ \d)on ol)ne roeitereö, bafe

ba§ Ijeutige gefe^lid^e el)elid^e @üterred^t§ft)ftem unl^attbar ift.

®ie l)eute fraft @efe^e§ o^ne rccitere^, roenn nid^t etroaä Slbroeid^en*

be§, tüie oöHige (Gütertrennung ober ©ütergemeinfdiaft oereinbart ift^

eintretenbe e^emännlidje 33erroaltung§= unb ^Jlu^niefeunggbefugni^ an

grunbfä^lid^ bem gangen g^rauengut, bem fogenannten „eingebrad^ten

@ut", beruljt auf bem oöllig üeralteten ©ebanfen einer ^errfd^oft

be§ 9)knneg über feine j^rau. ©d)u^bebürftig aber ift bie heutige

mobern erlogene ^rau nid^t mebr ; e^ ift ungereimt, bem üofljälirigen

jungen 3)fäbd;en bie freie S^erfügung über ein gang erl)ebli(^e§ ^Ser*

mögen, oieQeid^t ein fold^eö oon aJJißionen, gu belaffen, fie aber fO'

fort imcl) iljrer 3]erl)eiratung für unmünbig unb munbtot in praxi

äu erflären unb bie 3Serfügung§= unb S^erroattungSbefugni^ famt ber

Siu^niefeung iljrem 9)?anne gujumeifen.

Tlan fage and) nicl)t: 3" ^er roeitauS überroiegenben 9)ie^r§al)l

ber bürgerlid)en (Sl)en trägt ber @l)emann aud^ faftifd^, roie e5 baS

©efe^ bereits (in feinem § 1389) iljm oorfc^reibt, bie Saften ber

(Sl)e, er ernnrbt im freien 33eruf al§ Kaufmann, (Sercerbetreibenber,

airgt, 2lnroalt, Äünftler ober burd& fein Seamteneinfommen bie 'iDtittel

sur materiellen ©runblage bei @l)e, unb nur in 3lu§nat)meföllen lä^t

fid) ber älknn mitfamt feinen etroaigen ^inbern oom ä5ermögen ber

^rau ober oon ben 3»fc5iiffen be§ rool)ll)abenben ©d^iroiegeroaterS

untert)alten, ba fei e§ nidjt mel)r roie rec^t unb billig, bafe bie oer=

mögenbe ^rau bann and) oon il^rem eigenen Vermögen gu ben Un*

foften heä e^elic^en Seben§ entfpred^enb beifteuere unb bem 2Jcanne

bie SSerroaltung unb 3iu^nie^ung guftelje. SBenn man 'S fo prt,
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möd^fg leiblid^ fd^einen. 2l6er bie[e Slrgumentation blei&t bod^ an

ber Dberftäd^e ber Singe t)aften, fie tft burd^ unb burd^ fapitoUftifd^.

Seiftet benn bie ^auiofrau nid^t fc^on burd^ iljre ^aui^teitenbe 2;ätig=

tigfeit aU met)r ober roeniger liebeoolle ©attin ganj erbeblidje SDienfte

bem 3)knne unb ben 5linbern? @rt)ält fie nid^t burd^ it)re fd^affenbe

Umfidit im Saufe ber 3cit ^^^^ erljeblid^e 2Berte? SBie üerfrf)ieben

geftalten fid) bod^ bie Soften einer totfädilid^ gan;; gleid^ t)ot)en Seben^--

füt)rung unter ber Seitung be§ ^au§toefeni§ burd) eine tüd^tige ober

Tueniger tüd^tige ©ottin unb 9J?utter! 2I(Ie biefe l)äu§Iid^en ©ienft»

leiftungen oerrid^tet bie ©attin unb 3JJutter nod^ unferem heutigen

S^ed^te oöüig foftenfrei für ben 3}Jann; feine ^oftenred^nung fonn fie

i{)m überreid)en. 3"!^ Sl^edung unb Sefriebigung il)rer perfönlid^en

Sebürfniffe, roie aller unb jeber 5?(eibung ift fie auf feine milbc ^anb

angeroiefen. ®urd^ou§ begreiflid^ ift e§ bal)er, raenn gerabe bei fein=

empfinbenben ^^rauen tie 9lnregung oon 9JJarianne SBeber in

i^rem geiftüoHen SBerfe „Sie j^rau al§> ©attin unb 33hitter" (1907)

ber (S^efrou jur S3efriebigung il)rer perfönlid)en 33ebürfniffe, in^be*

fonbere oon Äleibung, einen feften 3lnfprud^ auf einen geroiffen ^ro=

jentfa^ be§ e^emännlid^en ©infonmienS ju gen)ät)ren, ooQften 3lnflang

gefunben l^at. "iSlan roirb ber Slnregung au(i) fdiroerlid) bie prin^

gipielle Sered^tigung abfpred^en fönnen. '^ut rcirb fie fid) in ben

roeitaug meiften @f)en, banf beS 5et)Ien§ eineö genügenb großen @in=

fommenS be§ 9)canneä nid^t gut oernÄflid^en (äffen. SDie groed»

möfeigfte ©eftaltung be§ ei)elid^en ©üterr^ts roirb n)o()l ba§ ©pftem

ber et)elid^en ©ütertrennung fein, bie aud^ l)eute fd^on in weiten

beutfc^en ©ebietsteilen ftarf oerbreitet ift. g^reilid^ toäre bie TlohU

füation et^ifd) roie audö fojialpoUtifd) fe()r anmutenb, boB bei gemein=

fdfiafttic^er (griüerb^tätigfeit ber ©begatten feine§fafl§ ber ebelidje

(Srroerb aQein bem @()emann gujufaHen bötte, fonbern ein ange=

meffener Inteil etroa jum minbeften ber britte ^^eil ber (B^e^vau, bie

fonft ganj leer aufgellen roürbe, gebül)rte. ©old;e§ ift benn aui^

ber ©tanbpunft be§ oortrefflicben ©c^roeiserifc^en 3iüilgefe^budE)e§,

nad^ beffen § 214 bie ei)efrau an ben fd)lie§lid)en ©rgebniffen be§

gemeinfc^aftlic^en ebelid^en erraerbS ju einem drittel teilnimmt

fie erholt itm alg fogenannten ,/^orfdl)lag". Sei ung geljt fie hmU
bagegen oöEig leer au§, mag auä) gerabe i^re 3::ätigfeit nod^ fo er*

fpriefelid^ geroefen fein unb bem 3)lanne ^unberttaufenbe ober gar

SJtiHionen §ugefül)rt baben.

3m übrigen ift ja nid^t su oerfennen, ba§ fojialpolitifcb bie

aUerbingS für bie Greife unfere§ befi^enben Sürgertumg ja micbtige

^rage be§ ricEitigen ebetic^en ©üterrecbtS nid^t gu febr überfdbä|t
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roerben borf. ^ür bie toeitauS übenüieflenben ©d^id^ten unfere^

SSoIfeg ift fie belanglos, nämlid) für bie befi^tofen Greife. 3wöem

gilt bort faftifd^ bereite bag ©t)ftem ber (Gütertrennung of)ne roeitere^

fraft @efe^e§ , benn ber § 13(37 S@S. ftempelt ben gefamten 3Ser=

bienft ber grau au§ il)rer förperlid^en wie geiftigen Slrbeit ober auS

einem etrodgen felbftänbig betriebenen ©rroerbSgefdiafte gu i{)rem

33orbet)aIt§gute, an ber ben @t)emann keinerlei 33erroaltung ober ?iu|«

niefeung befi^t.

Unbefriebigenb in i)ot)em ©rabe ift t)eute an6) bie Sted^t^ftettung

ber ?^rau at§ 9)iutter i\)xet e^elid;en i^inber. ^voax !ennt grunb-

fetUic^ unfer 33ürgerlic^e§ ©efe^bud^ nid^t mef)r roie früher ba^ bi^

1900 geltenbe 9ted^t nur eine oät erliefe ©eroalt, fonbern nur nod^

eine elterlicf)e ©eroalt. 2lber aud^ ^ier gilt: Lucus a non

lucendo. 2::otfäd^lid^ überroiegt roät)renb be§ Befte^en§ ber @^e

burd^auS ber @inf(u§ be§ 3Sater§, benn audE) t)ier entfd^eibet roieber

bei aüen ajieinung^oerfd^ieben^eiten über bie ©r^iel^ung ber Itinber,

einerlei ob e§ fid^ um Knaben ober 3JJäbd^en t)anbelt, ber SSater.

S)ie elterüdie ©ercalt ber 3Jiutter ift alfo roäJ)renb be§ 33eftel)en§ ber

@t)e — roenigftenS unter normalen 3Sert)ältniffen, abgefet)en öon ber

SSerroirfung ber Sefugniffe be§ SSoters ober it)re^ 9?ui)en§ — eine

nur unterftü^enbe neben ober rid^tiger f)inter ber be§ 23ater§; irgenb=

roie in 2Öiberfprudj mit it)r fe^en barf unb fann fie fid^ nic^t. 'Sflan

roirb fdiroerlid^ bef)aupten rooüen, ba§ biefe ganj untergeorbnetc

Stellung ber ältutter bem ©eifte roaljrer ©leic^bered^tigung entfpred^e,

ba§ neue fojiale 9ted)t ®eutfd;tanb§ roirb aud^ in biefer S3e5ie{)ung

beiben (Sbegatten einanber burd^aug gteid^e 9ted^te roie ^ftid^ten gc«

roäl)ren unb bie @ntfd;eibung über etroaige 3Jleinung§oerfd^iebenl§eiten

bei SluSübung ber ©räiel)ung§= unb 33ertretung§red^te über bie ^inber

bem SSormunbfd^aftSridjter ju übertragen t)aben. 6§ ift fd)Ied^ter-

bingS nid)t ein3ufel)en, roarum f)eute red)tlid) bie fad)Iid^ beffer be*

grünbete 3tnfid)t ber t)odjbcgabten ?^rau ber fc^Ied)teren ©ntfd^eibung

be^ unbebeutenben ^^ater», feinem rein fubjeftioen 33elieben roeid^en

mufe. ©anj grobe Unbilligfeiten entftef)en nad) bem t)eutigen 9ied^t§s

juftanbe für bie 3Jiutter burd^ bie 3Iuflöfung ber SI)e. 2)al Sürger^

lid)e ©efetUnid) regelt in feinem unglüdfeligen § 1635 bie ©adölage

für bie gefcljiebene 3Jtutter benfbor ungefd^idt imb ungered^t. ®a«

nad) erl)ält ber unfd)ulbige ^Teil nur ba^3 9icc^t unb bie ^flidl)t, für

bie '>|>erfon ber minberjäljrigen £inber gu forgen. ©emnad; oer«

bleibt alfo bem SL^ater, and) roenn er für ben allein fd^ulbigen 2^eit

erflärt roorben ift, unter aUen Umftänben unb ftetS baö died)t unb

bie '>)]flid)t, ber gefe^lid)en ä>ertretung ber ^inber üor ©erid(it unb
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Qu§erf)ü(6 be§ ©eric^tl, bei ?^üf)rung oon ^rogeffen unb ©ingetiiing

von 9ied)t§gefd)äften (SSerträgen) oder 2lrt, foroie bie 23ermögen§-

Derroaltung unb 5Ru^iiieBiing am 33ermögen ber ^inber. ©inb beibe

(gf)egatten für f($ülbig erftört, fo befommt bie SJhittec bie ^erfonen*

getüolt für bie Södjter unb bie ©ö()ne unter fe($§ ^ß^reti, ber

fd)ulbige 3Sater übt alle anberen Sfied^te über bie £inber qu§. (Sine

t)ö(^ft ungered^te unb unsroedmäfeige ©inrid^tung, benn bie ^^erfonen=

fürforge, bie SSerroaltung unb 3f?u^nie§ung be§ J^inb^öermögenS unb

enblid) bie gefe^Hd^e 2Sertretung§befugni^ be^ ^inbeS tiängen auf bog

engfte äufonimen. Sie SJlutter oermag ha§> it)r t)om ©efe^geber

gütigft jugeftanbene Diec^t ber perfönlid^en ^ürforge für bal ilinb

übert)aupt gar nic^t au^snüben ol)ne loenigfteng in geroiffem Umfange

§TDe(fentfpred)enbe 3Sermögen§auggaben gu madien. SDaju ift fie t)eute

nid)t imftanbe, fonbern bebarf jur geringften 2luggabe an^ bem

<Rinb§üermögen ber 3ufi^i"t"ii'i9 be§ 3Sater§, beffen Sd)ifanierungen

Toirb fo Xüx unb ^or geöffnet, be^felben 9)lanne§, „ber fie oielleid^t

bur(^ feine fd)mäl)tid)e 33el)anblung jur SSerjroeiffung unb @i)efc^eibung

getrieben l)at" ! „©o J)at bie Ungefd()id(id)feit ber ©efe^eSrebaftoren

eine 3Belt von 3J?üt)fal, ©lenb unb ©rniebrigung unb eine 9Jiifere

be§ troftlofen Unl)ei(§ für bie grauen gebradit." (J^o{)(er, Sel)rbud^

be§ bürgerlidien dizd^t^), 3. 33anb, 1. ^^eil, g^amilienred^t, 1915,

©. 449/450.) SSorbilblid^ für unfer neueg beutfdie^ dteä)t ift aud^ l)ier

roieber/roie fo oft bie Stellungnat)me be§ üortreffüd^en fernbeutfd^en unb

ed)t f Opiaten ©eift atmenben fd)raei5erifd^en 3iöilgcfe^bucb§, 2lrtifel 274.

„^m 3=att ber ©dieibung fte()t bie elterlid^e ©eroalt bemjeniaen gu,

bem bie itinber gugeroiefen finb." 2)iefe Spiegelung aüein entfprid^t

ber roat)ren ©eredjtigfeit unb aud^ ber 3iüedmä§igfeit.

"^aä) bem ^obe be§ 3Sater§ roäd)ft fid^ bie bi§ bof)in nur red^t

obgebla^t, ja fd)emenl)aft üorbanbene elterlidie ©eroalt ber ^Oiutter

grunbfä|lid^ ju einem roaljren 33ollred)t aü§i; aber aud^ bie je^ige

©tediing ber 2ßitroe ift ber be§ 2Bitroer§ gegenüber üon burd^auS

minberem Stedite. 6ie fann burd^ bie ^efteilung eineg 33eiftanb§,

ber bie Sefugniffe eine§ ©egenoornumbeä einnimmt unb beffen 3"=

ftimmung bie 3Jfutter bei aüen roid^tigeren ©elegenl)eiten brandet,

erl}eblid; beeinträd)tigt roerben. Unbebenflid) ift eg nun geroi^, roenn

i§r — ba§ ift ber erfte ^aß — auf i{)ren eigenen aSunfd) ein fold^er

33eiftanb üom 33ormunbfd;aftggeric^t beigeorbnet roirb; fie füt)lt bann

felbft, ba§ fie itiren Stufgaben nid)t üod geroad)fen ift unb einer Unter«

ftü^ung bebarf. S)ie beiben anberen %ä\le aber ber Seftetlung eine§

Seiftanb§ perlenen ha§: ^Mingip ber üoüen ©leid)bered)tigung unb

bebürfen batjer ber Sluf{)ebung. Unerträglid^ ift e§ junädjft, ba§
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ber 3Sater im ^eftament ot)ne jebe 3lngabe red^tferti(;enber ©rünbe

auö) gegen ben SBillen ber ^rau für biefe bte SefteCiung eine§ 33ei=

[tanbg anorbnen fann. S)ann mufe ba§ 33ormiinbfc^aftSgerid^t biefem

legten 2BilIen be§ aJianneS einfad^ nadjfommen, o{)ne irgenbroie feine

fac^Ud)e 33ererf)tignng nachprüfen gu bürfen, hoc volo, sie jubeo,

stat pro ratione voluntas! Wü üottem 9iec^t erftärt ^oljlcr

(a. a. D. ©. 454) ben S^eflament^beiftanb für „einen bejeidjnenben

gi^eft et)emännlid)er Übergeioalt, roeld^e nod) über ben Xoh l)inau§

roirfen tüill". 2lud) bie biioijerige SefteUung eine^ 9(mt§beiftanb§

o^ne unb felbft gegen ben ffiiüen ber SBitroe rairb, lüenigfien» im bi§-

{)erigen Umfang , fid^ ni($t aufredet erl)a(ten laffen. ©ie beruht

hoä) anf bem ©runbgebanfen von ber gjiinberroertigfeit ober n)enig=

ften§ Untericgenbeit be§ roeiblidöen ®efd^ted;t§ gegenüber bem männ^^

lid^en. ®er aber ift ebenfo nnbegrünbet mie bie gebräudblic^e StebenS«

art oon ber „natürlid)en ©cbmäd)e" be§ ©efdjledit^. 2lucb bier ffafft

beute nod) ein nnerträgtid^er SBiberfpruc^ ^roifdjen ber oödig fcbranfen*

lofen @leid)ftellung ber ^^^rau mit bem a)iann in faft bem gefamten

öffentlichen 9ftecbt unb i^xzx ^üx\\d\ü^img, auf bem ©ebiet be§

^rioatred)t!§. 3lud^ i)kx roirb biefeg jenen raeid)en unb fid; mit ibm

in ©inflang fe^en muffen!

©iner gänjüd^en Umgeftattung bebarf and^ au§ fojialen ©rünben

unfere blutige 33 o r m u n b f d) a f t. 2lnftatt be§ ©injeloormunbS im

©brenamt ift bie S3eruf§Dormunbf(^aft jum roenigften in allen

größeren unb mittleren ©tobten üon etroa 50000 @inrooI)nern an

aufit)ärt§ cin§ufübren. ©ie ift bem (Singeloormunb unenblid) über=

legen. 2i>irffam fann biefer \)eu\e fein unentgeltlid)e§ ei)renamt

nur unter ben 2sorau§fe^ungen ausüben, ba§ er bie g^amilie be§

9)Jünbel!3 luib biefen felber genau fennt unb al^ SSermanbter ober

guter g^reunb ber ^^amilie an feinem perfönlid^en äBoblergeben regen

Slnteil nimmt, ©runblagc für erfolgreid^e ^^ätigfeit be§ (Singet

üormunb'j ift meiter eine gro^e perfönltd;e Uneigennü^igfeit, ba er

fein üerantroortung^DoUeS 3tmt, lüie fdjon bemerft, unentgeltlid)

au^juübcn b^t unb uiel freie 3cit. @!§ liegt auf ber i^anb, ba&

biefe (^runblagen für eine gebeibücbe ^^^übrung ber @in§eloormunb'

fd)aft beute nur nodb in engen unb fleinftäötifd^en ober länbtid;en

SSerbältniffen gegeben finb, „mo alle§ einanber fennt unb bie ^nter*

effen si'1oi»»ien bangen, ^n (^rofeftäbten ift biefe ganje 9lrt ber

58ormunbfd)aft am falfd)en Orte. ®er 33ormunb fennt feinen 3JiünbeI

nid)t, [)üt au ibm fein ^ntereffe, ift ein üielbefd)äftigter 3)Jann unb

foü prinzipiell obne (Sntgelt eine ftänbige oeranttoortlicbe Saft auf

fid) nebmen, ... er bat oieüeidjt bie größte 3}iüt;e, ben Unterhalt
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beö Ümht§> gufQmmengubringen unb erntet für otte feine 9)Züt)e hm
Unbanf ber SBelt" (^ot)Ier, q. q. D. ©. 484). Unbebingt geboten ift

bie @infü()rung ber SerufSüormunbfd^aft al§> he%ai)lte^ ©emeinbeamt.

®ie t)eute \dt)on in ^reufeen auf ©runb ber ©rmäd^tigung be§

2lrt. 136 beg ®.@. 5. S®33. burd^ 2lrt. 78 § 4 be§ ^reu§. 3l.@.

j. 33@58. ongeorbnete 3]ormunbfc^aft be^ 3lnftalt§= (2BaifenJ)au§=)

oorftanbeS über bie 2InftQ(t§jögtinge unb be^ 2lrmenpfleger§ über

arme 9JIünbel f)at fid; trefflid^ ben)ät;rt in ber ^rajiS. 2luf biefer

©runbtage ift roeiter aufzubauen. Unfer 33ürger(id^e§ ©efe^bud^ rourjett

£)ier noc^ gan§ in ben altoöterlic^en 3]er§ältuiffen ber 3Sergangen|eit,

mit ber mobernen groBflöbtifd^en ©ntroidlung ()at e§ nic^t gteid^en

©d^ritt gel)alten. @§ beljanbelt bie ^Sormunbfd^aft „al§ ob mir

nodb eine 9'ieit)e fleiner 33auern= unb .^anbroerfergemeinben fiätten,

tüo einer bem anberen in bie ^enfter fieljt unb jeber bie ooüe ß^ronif

ber 9kd)barfd^aft fennt. Sie ©rofeftabtluft fe^lt if)m ooaftänbig"

(i^o^ler, a. a. D. ©. 485). ®ie großen 33orjüge be§ befolbeten ^e^
ruf§üormunb§ gegenüber ber üereinjelten SDilettantenüormunb-

fd^aft finb ganj unüerfennbar. @r fann eine gonje 9ieit)e üon 93or*

munbfd^aften übernehmen, er fann feine ganzen Gräfte augfdjlieBÜd^

bem 33eften feiner SOtünbel raibmen, er befi^t bie erforberlid^e ©e=

fd)äft§genianbtt)eit, 3äijigfeit unb ^Rec^t^fenntniffe, um bem 5Rünbe(

jur ©eite ju ftel)en, nur er fann mit ber gebotenen (Energie ben oft

red^t fct)raeren Hampf für bie feiner jjürforge unterüegenben unet)e=

(id^en ^inber — bie einen fel^r großen 2:eil aller ä^ormunbfd^aften

au^mad^en — um bie 2lümente mit ben fel)r oft i^xzx Unter^a(t^=

pf[ic^t mit einem 9iaffinement ol;negIeid)en fid^ entjiet)enben um\)Z'

Iid;en Spätem fütiren. ©ojia(e gemeinuü^ige ^erbänbe muffen bie

^ätigfeit be§ Serufgüormunb^ in jeber §infid;t unterftü^en,

überallhin muffen fie it)re ^ilf^fräfte, freiraiHige Reifer unb ^elfe=

rinnen augfenben unb ftet§ barauf bebac^t fein, baB jebem SJcünbel

ha§> feinige guteil mirb, auf ha^ feine geiftige unb förperlidje 'S&o\)U

fat)rt nid)t notleibe, g^ür eine gro6§ügige c^aritatiüe Si^ätigfeit ift

l)ier nod^ ein roeiteö ^yelb, unb ber erfprie^lidjften ©ntfaltung^tätig»

feit ift Xür unb 2^or geöffnet. ©0 fann ber befolbete 23eruf§=

oormunb „auf biefem SBege fraft ber äßoljttat ber Drganifation

8el)nmat mel)r leiften aU bie einjelnen SSormünber in iljrer üer=

zettelten unb Ijalb unb i)alb roiberroiHigen S^iätigfeit" (i^oljler,

a. a. D. ©. 485). 9tur auf bem Sanbe unb in engen, fleinftobtifd^en

^ert)ältniffen, roo einer ben anberen fennt nnh ber SSorntunb an§>

ber ?^amilie f)erDorgel)t ober bod^ raenigfteng jum ^inbe in einem
®ct)moUeri ^aljrtiucö XLIV 2. 16
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tiQ^eu perfönüc^en 5ßert)ältni[fe fic()t, läfet fid) bie 2lufre(^ter{)altung

ber einäeIüormunbfd)aft rechtfertigen.

®ie gejt|li(^en 3Sorfd)riften über bie eingef)iing unb

:^öfung ber@t)e entfpred)en im großen unb gangen auä) fort»

gefdjrittencn fosialpolitifdjen Slnfdjaunngen. 9^ur ba§ üerbient

ernftlid)ften STobel, bafe ber ©efc^geber auf bie (grforbermffe ber

©0 3iall):)giene bei ber 9iegehing ber ©rforberniffe ber 6^6=

fc^lie^ung fo gut rote gar feine 9iü(ffic^ten genommen l)at. (Sine

unoerjeitilicfie ©d^roäc^e gegenüber ber ©efamtljeit unb eine 58er=

fünbigung an ber fünftigen ©eneration bebeutet e§, bafe ^erfonen,

bie an unl)eilbarer ^uberfulofe leiben, ©pileptifer unb fdbroer STrunf^

jücbtige l)eiraten bürfen. ®a§ ^ntereffe ber betreffenben einzelnen

barf t)ier in feiner Sßeife mafegebenb fein, bie ungef)eueren allgemeinen

fdiroeren ®efunbbeit§fd)äben unb bie 9iücffid^tna^me auf bie fd)on

in ber SBiege mit berlei i^ranfl)eiten erblich fcbroer belafteten be»

bauern^roerten ilinber bürfen f)ier aüein ben 2lu)§fd)lag geben,

„©erartige SBefen gu erzeugen ift eine ©raufamfeit unb ein Unre(^t.

^ier foüte ber ©taat nidjt bie ^änbe in ben ©d)oB legen, fonbern

fräftig einfd)veiten unb bie @l)e üerbietcn" (Äot)ler, a. a. D. ©. 116).

eine 3ftetl)e amerifanifd)er Staaten finb un§ in biefer Sfiidjtung

öorangegangen; fo l)aben neuerbingS Df)io eh. 83, D^ero = Surfet)

190 i eh. 137 unb (Eanfag 1903 eh. 920 berartig unbeilbar Traufen

bie (Sl)e oerboten. ®a§ fd)roebifd)finnifd^e 9ied)t erftärt roenigften§

bie e^aÜfudjt (epilepfiej al§ @bel)inberni§.

®ie Siegelung ber ei)ef d)eibung§grünbe ^äÜ im att-

gemeinen bie rid)tige 'Diitte inne jraifdjen jenen ©efe^gebungen, bie,

iüie ha§> fat^olifdje ilird)enred)t, bie Unauflögbarfeit ber et)e als

unumftö6Iid)e§ ®ogma betonen unb jenen, bie, loie ha§ ^reu^ifd^e

giügemeine 2anbred)t bie et)e, im ©runbe genommen nur aU einen

befonberö roid)tigen unb burd) befonbere j^örmlid) feiten auSgegeid^neten

priüatrec^ttid)en ä^iertrag auffaffen unb baber bie (Stjefd^eibung fd)on

bei gegeiifeitiger unüberroinblidjer 2Ibneigung unb bei nid)t betinberter

(S^e fc^on bei einfeitiger unüberiüinblid)er Abneigung jutaffen. ©iet)t

man, luie mir, in ber ^-nmitie bie ©runötage unb bie ÄeimjeQe be§

(Staate^ unb ber bürgerlidjen @efeÜfd)aft, betrachtet man bie ©l^e

alö hü^ ^auptinftitut gegenfeitiger fteter Unterftü^ung unb üon

:^icbe getragener ^ilfebereitfd)aft, fo roirb man bie fdjroerften ^e-

benfen Ijuben muffen, ben iüeftanb ber Q\)e unb bamit ber ^yamilie

überbaupt au^ leid)ten, rein inbiüibuellen ©rroägungen l)erau§ ju;

gunften nur ber ©begatten felber ober gar nur eineS oon i^nen gu
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lodern, ©erabe oom fogialen ©tanbpunfte qu§ betrachtet 6eftef)t

feinerlei ^Seranlapnc} , in ben neuerbingS fo Mufig erhobenen 9tuf

einer mögltc^ft weiten 2lu§bet)nung ber ß^efi^eibungSgrünbe, ben in

feltfamer 3iifo»[fQ"f"ä ö"<^ ja^lreidie ©ogiaüften von jefier ert)o6en

{)aben, einjuftimmen unb etroa bie ©tetlungnofime be§ 2lIIgemeinen

^renfeifc^en ßanbred^tS oom 1. ^uni 1794 qI§ oorbitblid^ fjin§uftellen.

3m ^ntereffe ber @efamtf)eit ber fünftigen ©eneration, ber .^inber,

muffen eben bie einzelnen, t)ier bie ©Item, andi Dpfer ju bringen

t)erftei)en. 9^ur bei unbefinberter (St)e märe allerbingg eine bei ber:

feitige nnüberroinblid^e 3lbneigung al§> @J)ef(j^eibung§=

grunb jujuloffen. ®enn eine ©roufamfeit ol^negteidfien bebeutet e§

bod), jtüei fid^ fremb, ja feinblid^ gegenüberfte()enbe 3^aturen roie jroei

oneinonber gefc^miebete ©aieerenfflaoen 3eit i^reg Sebenö oneinanber

SU feffeln. Stuf e^ren^afte Sßeife bem unerträglid^ geworbenen un=

natürüdjen 33unbe ein @nbe ju mad^en, mu§ nnbebingt hen ©fiegotten

möglich fein. ®a§ heutige S^ied^t mit feinem ftarren 93erfc5u(bung§=

prinjip, ba§ gur ©l^efc^eibung eine grobe @{)en)ibrigfeit eines @£)egQtten

oerlangt, eröffnet biefen Slugroeg ing g^reie nid^t. Sd^roere et()ifd^e unb

fojiate SRifeftanbe werben i)ierburd^ tagtäglid^ fieroorgerufen. SDie @e«

roiffen gerabe ber fein empfinbenben 9iaturen, bie oor @f)ebrud^ unb

ä{)nlid)em jurüdfdieuen, um bie unerträglid^ geroorbenen ^^^effetn ju

fprengen, werben fonft §u fd)werer 33e(aftung§probe aui^gefe^t unb

aufgerieben.

Se^r bead^tenSwert erfd^eint ferner au§ fo5iaIt)t)glenifd^en

©rünben bie üielfad^ oon fo^ialiftifd^er Bdtt, fo gu(et5t befonberS

einbringlid) üon Slnton 9)^enger (a. a. D. S. 53 ff.) aufgefteflte

3^orberung, bie gefunben el)e(id)en wie unef)elid)en SRütter gfeidimäjsig

ju oerpf(id)ten, i()re J^inber in ber erften SebenSjeit felber ju füllen

unb eine ©teÜoertretung nur für fd^wäc^Ud^e 3}(ütter unb nur burd^

fo(d)e grauen §uju (offen, bereu j^inber bereite geftorben ftnb ober

boc^ wenigften§ nur nad) uorfieriger ärj^tlic^er Unterfud)ung be§

eigenen unebelid^en ^inbe§ ber 3lmme unb ©enefimigung beS f8oX'

munbfd)aft§gerid)til. 9hir wirb man fic^ über bie unenblidjen

©(^wierigfeiten ber wiif(id)eu ©urc^fü^rung einer fold;en gefe|üd;en

Seftimmung feinen STäufdiungen (}ingeben bürfen.

3Son ber pd^ften fojialen Sebeutung ift bie gerechte Siegelung

ber 9ied)t6ftellung ber une^elid^en ^inber (ogL über fie neueftenS

^ooenfiepen in ben blättern für 9ted)t§pf(ege in ^tjüringen, 64. 33b.,

1017, ©. HO ff.). Broar brad)te ba§ neue bürgerlidje $Rec^t ©eutfd^^

Ianb§ im Qatjre 1900 ben Unef)elid^en infofern eine erf)eblidöe Sefferung
16*
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it)rer afied^t^ftellung, aiä e§ il^nen tu grunb[ä^U($er Slbtoeid^ung oon

foft allen bi^^erigen beutfd^en ^artifularrediten einen 3lnfprud; auf

©ercäljrung be^ oollen, bem ©taube ber DJiutter entfpred^enbeu Unter*

t)alt^ big jur äioUeubuug beg f€c^5e^nten Ceben^ja^reg geroät)rte, aber

im adgemeineu ftet)t unfer 33®S3. boc^ nod^ auf einem red^t rü(f=

fd)rittlid)en ©taubpunfte uub ift arnii l;icr in roeitem Unfang bringeub

oerbefferungsbebürftig. ^n hen legten ^Q^li^ß» fe^t ganj unuerfennbar

in faft allen i^ulturftaaten ©uropaS eine ©trömung jugunften ber

Unel)elid)en ein, bie it)re Sage bereit! gauj mefeutlid^ gebeffert f)at.

^u g-ranfreid) l;at ba§ ©efe^ üom 20. 9toDember 1912 ben be=

rüdjtigten ©a^ be! code civile „la recherche de la paternite est

interdite" gauj erl)ebUc^ eingefd)ränft; aud; in Dfterreid^ Ijat bie

erfte S^eilnoüelle jum Dfterreid)ifd)en SlÜgemeinen 33ürgerlid;en @efe^=

bud) oom 12. Dftober 1914 ert)eblid)e 3=ortfd^ritte gebrad^t; in ber

©djroeij geroäljrt 31rtifet 325 be§ 3iöilgefe^bud)§ ben üom jßater mit

©tanbeefolge anerfaunteu uub gerid;tli(^ jugefprod^eueu unel)elid)en

ilinbern burd)aug bie red)tlid;e ©tellung eine! el)elid;en £inbeg ; am
rabtfalften enblid; gel)t ba^ 9ior«)egifd;e ©efe^ üom 10. 2lpril 1915

cor, ha§i bie üom ^i^ater aucb nur gauj formlos auerfannten unef)e=

lidjen Kinber ben el)elid)en fo gut tüie Dollftänbig gleid^fteüt uub in

bie üäterlid)e gamilie aufnimmt. @tl)ifd^e ©rroägungen uub fojia^

politifd)e 9iüdfid)ten, in^befonbere bie ©ebote einer gefunben 33e=

Dölfetungijpolitif ert;eifd;en aud) für ®eutfd;lanb eine ert)eblid^e

3iefjerftt'llung ber Uneljelidjen bringeub. ©idjerlid^ ift bie (£t)e uub

bie g-amilie bie Keinijelle uub bie ©runblage be§ ©taate! uub ber

bürgerlid)en ©efeU|cI)aft, ba§ unel;elid)e j^inb ift bat)er feinem ganjen

äiJefen nac^ von üorntierein etwa! Unerfreulidje!, ©taat§= uub ©e^

fellfd)aft§raibrige3 fdjon burc^ feine blo^e ©i-iftenj. 31ber ift e!

euimal in bie (£-rfd)einnng getreten, fo l)aben fidj ©taat unh ©efell=

fc^aft mit i^m abjufinben, eine Unterbrücfung!» uub S3enad)teiligung§=

poliiit iljm gegenüber ift fet)r übel angebrad)t. i^öcbft unbillig uub

uitgercdjt ift eio, ha^ Kinb, ha^^ oor feiner ©rjeugung nid;t um feine

3u|ümmung gefragt raurbe, fd)on wegen ber blofeen %at\a6)e feiner

(*riitcuj leiben ju laffen. ©in roirtlid; großäugiger ©d;u^ ber Un=

cljelidjeu, biefer '-jiüimö bei l;eutigen bürgerlidien, TOoljlanftänbigen

©efeU|d)aft, in fo^ialpolitifc^er unh foäiall;i)gienifc^er ^infid^t ift

briiujeuD erfoiberlidj, unh in befd^eibenen ©renken fann ^ierju aud^

Die ^inuatradjeoibmuig beitragen, ©erabe je^t im3eitalter beg männer=

Derfcl)lingenDen Hriegeö mit feinen ^JJiillionenoerluiten ber beften unb

frdfiigften a)cenfd)enleben muß jebeg bem Seben erljaltene einjelroefen,

A-
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einerlei ob e{)eli(^ ober unefielid^, a\§> ©eioinn t)erbud)t toerben. @inen

unr)erl)ä[tni§niQ§ig {)o{)en 5lontingentfa^ ober jur ©terblid)feit [teilen

befanntermafeen bie Unet)elic^en. 2liif 100 Sebenbgeborene ftarben

nad^ bem amtlid^en ftatiftifc^en SDJateriate im erften Seben§ia{)re in

SDeutfc^tanb 15,2 et)eüd^e ©eborene, ober 25,7 Unet)elicl^e. 2Bir muffen

aQeS aufbieten, um unfere unenblid) gefc^inad^te SSolf^fraft ju ftärfen

unb um bie unge{)euren Slutopfer roieber möglid^ft einjubolen. ©ine

oöQig reftlofe ©(eid^ftedung freilid^ ber unet)elirf)en ^inber mit bem

ebelid^en nad; bem SSorbilb be§ norioegifd^en died)t§> jufotge ber gan§

cinfeitigen beliebigen, roomöglid^ formIo[en ©rflärung burd) ben 'Z^ater

muffen mir mit atter @nt)d)iebent)eit gegenüber ben fo^ialiftifd^en

^eifefpornen ab(et)nen. ®iefe rabifale g^orberung würbe legten @nbe§

ju einer fd^roeren Soderung, ja 2luftöfung be!§ g^amiUenoerbanbe^

füt)ren, bie eljelid^en Äinber, bie ©liefrou unb bie übrigen 35ern)anbten

be§ 3}cQnne§ würben fd^roer beeintröd^tigt roerben, menn biefer burc^

rein einfeitigen 3ltt feinen noc^ften älngeprigen einen iljuen burc^auS'

unerraünfd^ten 3iin)ad^§ oerfd)affen fönnte. Sie Slrbeit^fraft ber ^au§i=

frau würbe burd) ben unerbetenen 3iitrilt be§ unefielidben ^inbe^

eine fcfiroere Selaftung erfabren, i{;r unb i^rer el;elicben ^inber ge-

fe|lid)e§ @rbred^t würbe baburcb erf)eblic^ gefdjmälert. 'DJfan wirb

^um minbeften bie 3"i^t^»i^'"wng ber ©(^efrou forbern muffen. (gr=

träglid^er wäre fdjon eine „befdjränfte ©tanbeSfolge" in ber 2Beife,

ba§ ber 33ater mit 3"fti>"^i"^S feiner ^rau burdb gerid)tlid;e feier*

lid)e ©rflärung bem une[;elid^en ^inbe 3^Qmen unb ©teüung eine§

ebelid^en ^inbe§ oerfd^affen fönnte, jebod) mit einem erbeblid^ ge=

tingeren ©rbredjte, etwa nur bem ^olbteit ber et)elid)en ^inber.

3^0(^ weit wid^tiger aber unb brennenber ift bie S3efferfte(Iung

ber riefigen 9)taffe ber übrigen unet)elid^en i^inber, um bie fid; fpäter

ber uuebelid;e 3[5ater nic^t gro§ ju fümmern pflegt unb bie er jeben=

faöä nicbt in feine eigene ^yamilie aufgenommen ju fel)en wünfd^t.

^ier mufe §unäd)ft bie berüd^tigte „©inrebe ber mei^reren Seifd)läfer"

unbebingt faüen. ^l)xe ^ulaffung bebeutet nicbt nur ein fctjr fdbwereg

Unrecht gegenüber bem ilinbe, bem gufolge be§ tabelnSwerten Seben^-

wanbetS ber 9)iutter, on bem e§ bod^ oöllig fd)uIbIo!§ ift, fein Unter:=

f)alt§anfprud) geraubt wirb, fonbern aud) eine ungemeine UnbilligEeit

für bie ©efamtbeit ber SSolf^genoffen unb ©teuerjabler. ®enn biefe

muffen nun mit ben für bie 2trmenpf(ege beftimmten ^JJtittehi bie

^rud^t ber gefdt)led)tlid^en g^reuben ber meljreren Seifd^Iäfer lai^kn.

©injig billig wäre e§, ba^ biefe al§ ©efamtfi^ulbner ben Unterl)a(t

be§ iebenfadä oon einem unter ii)nen gezeugten ^inbeS gu beftreiten
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l^ätten. ©emeinfam l)aben fie burd^ bie ©enüffe be§ auBere|elt(^en

ieifdjlofe^ ein geroi[fe§ $Ri[ifo an^ fic^ genommen unb firf) in eine

geroiffe ®efQ|r begeben, eine geroiffe @efQl)rengemeinfd)aft bilben fie.

SRögen fie hatjex aud) xui)ig, bie i^nen oortier n)ot)lbeEannten g^olgen

i()re^ Xiu\§> tragen, „roer fic^ in ©efal^r begibt, fommt barin um".

3o{)(reid^e 3ted)t§fi)fteme in jot^lreicben Sänbern — fo m6) ber

richtigen ^Rec^tfprecbung in hzn ^roüinjen ^annoüer, Reffen unb

©d^lesroig .^olftein ba§ frü{)ere fogenannte „gemeine 9ted^t" SDeutfd^--

lonb^, baS neue öfterreid;ifd^e unb ba^ norroegifd^e Sted^t — fanuten

unb fennen bie (Sinrebe ber mel;reren 23eifd)läfer übert)Qupt nidbt,

ol)ne bofe fid) bie bei il)rer ^ßerroerfung bei un§ oielfarf) btfürd;teten

@rpreffung§gefat)ren einer lieberlid^en 3)tutter an einem ber 23ei=

fd)läfer in irgenb nennenSroertem Umfang ergeben Ratten.

2lm burc^greifenbften nn'b erfolgreid^ften aber raürbe ber er=

fa^rungggemöB fei)r Ijäufig gleich nad) ber ©eburt einfe^enben 9fiot=

läge oon ^JJhitter unb unel)elid^em i^inbe, bie faft augnal)m§[og ben

befi^lofen ^X^olf^fcbicbten angei;ören, oorgebeugt roerben, roenn ha^

unet)elict)e 5lirb roie aud) bie 3)ktter ii)re Unterl^alt^anfprüd^e ä"=

näc^ft ber SIlTgemeinJieit gegenüber gettcnb machen fönnten, unb stoar

gegen tiQW Drt§arment)erbanb, beut ha§^ ilinb burd; feine ©eburt aw'

gel)ört. Stuf biefe 2Bci)e luürben beibe, aJiutter loie J?inb, oor ^^iot

gefd)ü^t unb i^r Untert)alt fid^ergeftellt. ®er Drt^armenoerbanb

mü^te bann gegenüber bem ober hm unet)elid;en ©rjeugern ein un==

oeriäl)rbare§ 9iüdgripred)t t)aben. liefen ©tanbpunft nimmt auä)

ha§> oben exwäl)nte norroegifdie @efe^ üom 12. Slpril 1915 ein.

3)Jit ben mitunter gemad)ten SSorf dalägen, alle unei)eUd)en Jlinber

ju ©taat^finbern ju mad;en unb @räiet)ung!Sanftalten oon früljefter

^ugenb an ju überroeifen, fönnen roir un§ bagegen nid[)t befreunben.

Unfer 33eftreben mu^ in erfter fiinie barauf gerid^tet fein, bie lXn=

et)eUd)en ben 2Botjltaten eine§ georbneten (Vamilienleben» in irgenb-

einer ©eftalt möglid)ft jujufü^ren. ©et)r oft roerben \k t)eute in

ber g^amilie ber une^elidjen 3Jiutter, namentlid^ bei itjren Cuttern

ober fonftigen ä^erroanbtcn, aufgenommen, inSbefonbere in länblid^en

äiertjältniffen finb biefe 3"fiänbe oft burdjaue befriebigenb; mit

^ntereffe unb Sorgfalt roirb ba^ i^inb groBgc,^ogen , e§ finbet t)ier

l)äuelid;en ©d^u^ unb georbnete pflege, ©inb orbent[id)e, jur @r=

3iel)ung geeignete ^^erroanbte ber ^J)cutter nid;t oorbanben, fo ift e§

<Ba(i)e ber ©emeinben, bie une^elid^en ^inber in geeigneten unb be-

rcä^rten Familien unterjubringen unb eine ftrenge Kontrolle über fie

auäguüben. Wiüq ha§ ilinb geroiB aud; ni4)t immer alg geeigneter
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^vamiliengutüod^S betrachtet roerben, beffer q[^ gar feine g^amitie ift

fd^tie^Iic^ fo(d^e 3=amtUe immer nod^. ©rljaltung unb äiufbau ber

g=amilie, nid&t aber i^re ^ei^ftörung tut uns gerabe l)eute bitter not.

„3Ber jeben hungrigen m§ 91>irtgt)au§, jebe ©ebörenbe m§> @ebär=

l)au§>, iebe§ Rinh oon feiner ©eburt an bi§ ju feiner 3[Rannbarfeit

in eine 9?eit)e üon (Sräiel)ung§I)äufern fd^icft, oertoanbelt bie @efe(I=

fd^aft in eine ©umme genu§füd}tiger egoiftifd^er ^agabunben, beren

9?erüenunrut)e unb Überreizung bie ^BJeijrja^l ju ^anbibaten von

Srren{)äufern mad^t" (©uftat) 0. ©demolier, ©runbri§ ber allgemeinen

33olfstr)irtfc^aft5reI)re, 1.— 3. 2Iuf(age, 1900, ©. 252). S3ebenEad()

roitt e§> u\\§, fd)einen, oielfad^en 2lnregungen ftattjugeben unb nad^

bem 3>orbiIb be§ norroegifd^en 9^ed^t§ ber uneljetid^en 3)iutter bie

ooüe gefe^lirfie SSertretung^befugniS ein,^uräumen. Oft bietet bie

fittlid^e ^erfön(id)feit ber ^JJ^utter feine Jiinreidjenbe ©eroät;r für ben

rid^tigen ©ebraud^ biefe^ roid^tigen 9ied^t§.

Sie ^ö{)e be§ Unterf)altg für ba§ une^elid;e 5linb roäre nid;t

nur, tüie nad; bem je^igen 9^ed;t, au»fd^Iie§Iid^ nad) ben fojialen

^^er^ältniffen ber 9)iutter ju bemeffen, fonbern aud) unter S3erücf=

fid^tigung be§ 93ermögen§, be§ (SrroerbS unb ber (Srbanroarlfd^aften

be§ 33ater§. ®enn e§ ift fd^Ied^tl;in unerträglid), ba§ bie gu einem

nic^t gan§ fteinen ^eile oon rool^lfiabcnben 3Sätern erzeugten uneöe«

Hc^en ^inber, bereu ?0(ütter ben befi^tofen ^olf§fd;icöteu ange{)ören,

einen Unterl)alt lebigtid) nad) a)ca§gabe ber ©teüung il)rer 'ü)iütter

oerlangen fönuen. „^Der gefunbe ©inn ber befiglofen 3SoIfgfd)ic^ten

wirb e§ niemals begreifen, ba§ ber mofiUjabenbe, ja oielteid^t reid^e

33ater fein ^inb burd^ ©etuätjrung eineiS fargen Untert)alt§ in ba§

^Proletariat t)inabftö§t unb e§ fid^ baburd^ felbft für immer ent«

frembet" (3lnton 9)ienger, ®a§ bürgerlid£)e dtt^t unb bie befi|lofen

S3olfgflaffen, 3. 2luflage, 1904, ©. 94/95).

^aüen muB auä) bie burd^auS antifogiale 3Sorfc^rift be§ § 1712

^©53., roonadö bie ßrben be§ ^saterS befugt finb, ba§ unel)elid^e

Äinb mit bem $ftid)tteil eineS el;elid;en ^inbe§ ab^ufinben. 2)er

@rbe mürbe baoon bod^ nur ju feinem ©unften unb jum ©d^aben

be§ Unel)eUd^en ©ebraudl) mad^en, roenigftenS in ber roeitauS über-

rciegenben ^Dieljrjaljt aller ^yälle roäre e§ nur ein 'i^riüilegium odiosum

ber Uneljclid^en. ©erabe hü§> S^edjtSgebiet ber Unel)eli(^en bebarf ber

toeiteftgebenben Umgeftaltungen ; burdtiauS mit 9ted)t erflört ^of ep^

Nobler (9?ed)t unb ^erföulid)feit, 1914, ©. 47) ben ©tanbpunft

unfereS bew^igen bürgerlidjen 9tedt)t§ ai§> „üöüig oorfintflutlid)".

5ßerbei§ungSt)oIle 3lnfö|e gu neuen Sabnen fd^lägt ber 2lrtifel 121
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ber neuen beutfc^en «Heic^goerfaffung nom 11. 2tuguft 1919 ein,

roonad^ ben unefieUc^en 5?inbern bur(^ bie @e[e^gebung bie gleichen

S3ebingungen für it)re leibliche, feelifc^e unb gefeüfdiafllid^e entroicf^

lung gu fcE)Qffen finb tote ben e^eltd^en. hiermit [inb ber Ütnftigen

^riüQtrec^tgfobtfifation bie SBatinen oorgeseic^net.

2115 unerläfelic^eg ©ebot muB anä) bie ©inräuinung eine§ gonj

oagemeinen ©eflorationlanfprud^S für bie 3Serfül)riing eine§

unbefc^oltenen roeiblt(^en ?Befen§ bejeii^net roerbcn. ®ie t)eutige

Siegelung, mom^ ein fol^er nur bann gewährt rairb, roenn ba0

treiblicfie SBefen pfolge §inter(ift, ®rot)ung ober unter mi^hxauä)

eineg lbpngigfeit§oert)ältniffeg gur ©eftattung ber aufeeretielidien

33ein)o{)nung beftiinint toorben ift, ober toenn gegen e§ ein ©ittlici)feit5*

rerbrecfien oerübt raorben ift (§ 847 II 33@S.) unb oufeerbem ber

unbefc^oltenen S3rQut im ^aH be§ S^üdtrittä be§ S8räutigain§ oom

3Ser(öbiti§ ftet§, genügt unferen geläuterten unb fortgefc^rittenen

fojialpolitifc^en 2lnfd)Quungen in feiner Söeife ntet)r. ®er @efe^=

geber, ber fid) fonft oon einer oft nterftoürbig annuitenben 3tebfelig=

feit erfüttt geigt — ogl. nur bie groangig ^aragraptien innfaffettbe

Siegelung be§ gunbre^tS — , legt l)ier eine nuffaüenbe ,3urüdt)altung

an ben STog. (Sr fd)ä^t eben bie ©adigüter f)öl)er ein unb getoäfirt

iljueu einen größeren (Sd)u^ aU ben Ijöc^ft perfönlid^en Gütern, roie

@efunbl)eit, 2lrbeit§fraft uttb roeiblicbe e^re. ©runbfa^lid; unb

auänaljtnglog ntüfete jebe gegen i^ren SBillen @efd)ioäc^te einen Sin*

fprud^ auf ooUen erfalj be§ il)r burd) bie 2]erfül)rung erroacbfenen

(Sd)abeng, be§ oeitnögen^rec^tUcben mu and) nid)t üertnögen§re(^t=

U($en, Ijaben. hiermit toürbe ba§ neue fo^iote 9led)t ®eutfd)laitb§

uur 5urüdfef)ren gu ben oor bem ^nfrafttreten be§ S®S. in fef)r

TOeiten @ebiet§tetlen ©eutfd^lanijg ^Qljrliunberte lang in ©eltung ge=

toefenen fanonif(^en unb getneinred^tlic^ geioorbenen Stec^t^oorfd^riften,

toonad) ber SJiaiin ber oon il)in oerfüljrten elirbaren ^""öf'^^" o^^'^

aßitioe eine angetneffene Dotation §u oerabfolgen Ijatte. S)ur^au§

abioegig ift ber fo oft in ber Literatur gegen biefe ?^orberung ge*

inadjte ßintoanb, ein allgemeiner ©efloration^anfprud^ biene nur gur

görberung ber Unfittlidjteit. 9Jtit ooüftem 9ied^te locift if)n 9}Jenger

(q. a. D. ©. 70) fdilagenb jurüd, „al§ ob bie 3Jtäbd)en unb j^rauen

ber ärmeren 3?olf§flaffen Slieffalinen märeit, bie nur barauf lauern,

bie arglofen 3)iänner in bie 9Jet^e h^§> aufeerebelid^en ^kifcblaf§ §u

loden. . .
." 5Catfäd)lid) gel}t awä) in ber unget)euren ^Jce^rjatil oon

^ä\ltn bie ^nitiatioe gum unel)elicbe" 33eifc^laf oom SJJanne aus unb

gegen biefen, „nid^t gegen bie ^yrau, muß bog ©efe^ feine ®rol;ungen
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richten". S^etbflrebenb mü§te bem ^Ronne ber ©inroanb offenftef)en,

bofe bie @efd)ioä(^te it)n feiber oerfülirt f)Qbe.

©in ©i)eoerfpred^en mü§te ber na(^l)er grunblo§ oerlaffenen

iinet)eli(^en 9)hitter bie red^tüd^e ©tellung einer unfdjulbic; gefd)iebenen

(Sf)efrQU geroä^ren.

3u t)ert)ä(tni§mQ§ig raenig grunbfä^Hd^en fo5iaIpoIitiid)en 2(u§=

füt)ruiigen ^Inlafe gibt bas @rbred)t, beim e§ ift „eine oriftofratifdie

©inrid^tnng, an roeldier bie befi^tofen SSolfeflaffen fnft gar nicbt unb

unter ben 33efi^enben nur üerl)äüni^mäfeig enge Greife teilnehmen".

C^Dienger a. a. D., ©. 214.) grauen mu§ unter aüen Umftänben bie

fd)ranfenlofe 2lu§bebnung be» gefe^lid^en @rbred)t§. ®iefe

^orberung, für bie fd)on feit me^r nl§ 70 ^al)ren fortgefGerittene

©oüialpolitifer unb ^uriften eintraten — ber erfte beutfc^e 3?olf^n)irt,

ber mit allem ©ruft unb 9iad)brucf ben diu] naä) einer toeitc\el)enben

Sfteform be§ ©rbred^tg in ber Öffentlid^feit erljob, mar ber befannte

9Jiitl)erau^geber be§ ©taatsn)örterbud;§ üon Sluntfd)li, ^arl 33rater,

in feiner ©d^rift: „Xie 9teform be§ (Srbrecl)t§ §ugunften ber 9^ot=

leibenben, 9)iünd}en 1848" — (oergl. neueften§ namentlid) bie §a^(=

reidjcn oerbienftooUcn einfd) lägigen ©dt)riften beö unermüblid^en

©eorg 23a

m

berger in 2l)cber§leben, üornet)mlid^ „ßrbredjt be§

3f{eid)e§ unb ©rbfd^aftsfteuer" 1917) — mu§ je^t enbli(^ im S^icb^"

ber ungeheueren ^inanjnot be§ ®eutfdt)en ä.^aterlanb§ üeriüirflicbt

roerben. Sie ift nid)t nur Opinio communis doctorum gemorben

(üergl. ben in ben ©renjboten nom 27. ^Jcooember 1912 üeröffentlic^ten,

oon einer bebeutenben 2lngat)l ber beften 91amen auf bem ©ebiete

ber SSolfgtüirtfdjaftslcljre unb ber 9ted^t»iüiffenfd)aft, genannt feien

nur 2lbolf Söagner, ©uftao d. ©d)moUer, ^oöanneio ßonrab, ©ering,

t)erfner, S3rentano, 23inbing, ü. S3lume, 3öad), ©o^m, ©tammler,

©elbrüd, 5i'ol)ler, Sabanb unb Qoxn unterfd()riebenen 3lufruf für

ba^ @rbred()t be§ bentfdjen 9teid)e§), fonöern fie finbet faft rücl=

tialtelofefte, begeifterte ^uft^wmung im gefamten 3Solfe. Unfere

öffentlid)e 9}ceinung, ha§ geläuterte etl)ifd()e 23en)u6tfein unfere^

SSolfeg erfennt ein fd)ranfenlofe§ @rbred)t einfad^ mä)t mel)r also be=

redjtigt an. 9^ur nod) ba^ ©rbrecbt ber nal)en S^erroaubten, ju benen

ber ©rblaffer roirflid; in naljen unb innigen 53e§iet)ungen geftanben

^at, erfc^eint m\§> nod; alg fittlid) begrünbet, barüber ^inauö aber

gel)ört ber teftamentsloS gebliebene 9iad)lafe Der ©efamt^eit ber 3Solfg=

genoffen, ^odjerfreulii^ für bie 3inml)me beio fojialen ©eroiffen^ ift

eg, ba§ nad) furjem, anfänglidjem Räubern unb ^üq^w fit^ aud) bie

befi^enben 33olfgtd)id^ten felber in i^rer roeitau^ überroiegenben Wid)X'
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^a\)l fo gut rote gefd^loffen für bie DIotroenbigfeit einer tieff(^neibenbett

(ginf(^ränfung beS priüQten gefe^Ud^en ©rbrec^tg er!tärt i)ahm. ^m
in bem gefe^lic^en ©rbrec^t ber naljen nnb näd^ften SSerroanbten —
ber ©ttern unb entfernteren 58orfat)ren, ber Äinber unb wetteren

^bförnmUnge, forote ber ©Eiegatten, aßenfattS noc^ ber @efd;roifter —
liegt ein tiefer unb roa^rer ©inn. ®ie 33erec^tigung i^re§ gefe|=

lid^en ©rbrec^tS, in^befonbere ber ber i^inber unb ©Regatten, erfennen

felbft rabifale Greife an. „3ebenfaü§ roirb, roo ^eute ein gefunbe^

unb fräftigeS {yomitienteben öort)anben ift, überatt bQ§ ©rbredit ber

^inber al§ etroa§ ®ered)te§ unb ®etbftüerftänblid)e§ angefetjen
;

jeber=

mann fieljt, bofe biefeS ©rbred^t ein roidjtigeg SlUttel be§ roirtfd^aft^

lidien ^ortf($ritte§ ift; gerabe bie fätjigen unb fräftigen @(tern roerben

pr ^öd;ften Slnfponnung it)rer J^räfte am meiften baburd; üeranla^t,

tia^ fie i!)ren £inbern eine bcffere Stellung erroerben roollen. ®er

roiditigfte Xeil ber ^lotim, bie t)eute ^Ui^, Slnftrengung unb ^apitaU

bilbnng erzeugen, loäre ftiHgefteüt , roenn ba§ ©rbredjt ber ^inber

roegfiele." (©uftao ü. ©c^moHer, ©runbrife ber allgemeinen 3SoIf^=

roirtf^aft§Iel)re, 1.—3. Sluftage, 1000, ©. 383.)

Sn ber %at, bie fefte äBur^el be§ ©rbredjtS ift ba§ @rbre(|t ber

ilinber; nur um ber i^inber roitten gibt e§> überbaupt ein ©rbred^t,

fo erflärt ber l)od;fonferüatiüe ©ojialpl)ilofopf) 3uliu§ ©tat)l

(9iec^t§= unb ©taatßle^re auf ber ©runblage d;riftlid)er aBeItan=

fdjauung 1854, 1. 3Ibteitung, ©. 500), (Stjegatten unb i?inber um-

fc^lingt ^eute nod^ — roenigften^ in ber roeitau§ überroiegenben

^Heljrsatjl ber j^äüe unb mit ben burd;fc^itittlid)en ^erljältniffen aüein

!ann bor ©efet^geber red;nen — für bie 3^^^ it)re§ Seben!§ ein engeS

93anb innigfter gegenfeitiger 33c5iet)ungen unb uoQfter SebenSgemein*

fd)aft, fie fü()(en fid) blut§- unb roefen^üerroanbt; felbft längere unb

gufolge 33crl)eiratung ober fouftigen ©elbftänbigiüerben^ ber 5linber

bauernbe Trennungen fönnen biefe^ feftrourjelnbe @efül)I ber engften

3ufammengel)örigteit nid)t befeitigen ober minbern. 9iamentlid^ in

länblidjen 23ert)ältniffen ift l;eute nod) oielfad^ bie altgermanifd^e

9led)t§auffaffung ^um ©lud roeit verbreitet, bafe ber 3lder nid^t

fd)ranf'enlofe§ ^nbioibualeigentum bciS gegenroärtigen jeroeiligen 33e-

fitjerö bilbet, fonbern ücrfangen ift jugunften ber ^amilie, ber

nödjften ©encration, ber ilinber. 2lber bereite bei ben ©efd^roiftern

lodert fid) biefe enge ^nfammengebörigfeit gan§ erljeblid^; sufolge ber

inbuftriellen CSntroidlung ®eutfd)lanb!o roerben bie £inber fd^on in

jungen ^Qljren felbftänbig, uerlaffen ba§ (Slternt;au^, roanbern in bie

^rembe unb oerlieren balb ben 3wfa»""enl)ang mit i^ren ©efd^roiftern.
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5Die Überzeugung einer inneren @inf)eit unb bie au§> i^r entfpringenbe

©efinnung oerfd)tuinbet, eine @ntfrembung tritt ein unb ein 2lug»

€inanberroQd)[en. 2)er ©efe^geber ijat benn aud) nur burd^auS fotge=

rict)tig bie H'onfequen^ üu§> ben gegebenen tatfäc^tid^en 3Ser^ä(tniffen

^ejogen, roenn er eine gegenfeitige gefe^lic^e Untertjattung^pflic^t

entgegen bem ^reu§ifd)en 2lIIgemeinen Sanbred^t oom 1. ^uni 1794,

bag fie nod^ fennt, nid)t met)r onorbnet. ^e entfernter nun aber fid^

bie ©rabe ber '^eriüQnbt)d^aft geftatten unb je me^r bie ©rbfd^aft

narf) l)eutigem Steckte auf entfernte 'i^erroanbte übergebt, fie öiellei(^t

«rft mütifam burd; langroierige gerid)tlid)e 2lufgebote in ben B^itungen

unb fonftroie ermittelt werben muffen, um fo met)r oerliert ta§> @rb=

rec^t an innerer 9Jotroenbigfeit unb 9tec^tfertigung unb oerroanbelt

fid) in ein Spiel beg ©lücE^lofes. „@§ ergibt fic^ bann im ©rbfolle

ein ^a\d)en unD ^qq^u nad) ber Seute; bie @ered;tigfeit be§ @rb=

rec^t^ ift ^u'iaU. geroorben." (o. ^lume: ©rbrec^t in ßonrab^ ÖQnb=

Toörterbud) ber StaatiSioiffenfc^aften, 3. 2luflage, ""^anh III, S. 1020.)

5Die feit jel^er, aber gerabe Ijeute befonberS unerfreulid)e 3^igur be^

„lac^enben @rben" mufe enblid) üerfd^toinben ; i\)v befonber^ fenn-

äeic^nenber S^ppu^ aber ift ber 9leffe unb bie 3iid)te! Stellen biefe

entfernteren 3iern)anbten einfd;lie§lid) ber ©efd^roifter bem ©rblaffer

raicflid^ befonber^ na^e unb tüünfc^t er i^nen fein gefamteg 5ßer=

mögen ober roenigften» Xeile von iljui nad^ feinem ^obe äujuroenben,

fo £ann er biefen feinen SBunfd^ auf bie benfbar einfad;fte 2Beife

burd) bie i^m ja febergeit möglid;e (Srrid;tung ein§ formgered^ten

S;eftament!S gur älHrflid)feit oerljelfen. SJHt ber l;ier üorgefd^lagenen

€infd)ränEung be^ gefeglid)en @rbred;t!o mürbe ba§ bürgerlid)e Siedet

2)eutfd)lanbg nur bem ^öeifpiel einer ganjen Steige moberner @efe|-

^ebungen nad;folgen, bie — aüerbingio in oiel ju befd^eibenen 2lu§'

ma^e — bem gefeglid;en ©rbredjt Sdt)ranfen gießen. ®er franjöfifd^e

Code civile, bag ö|terreic^ifd;e SlUgenieine 33ürgerlid^e ©efegbud;, raie

ber italienifd^e code civile laffen ein fd;ranfenlofe§ gefe^lidl)e^ @rbred^t

:fdjon feit ^aljrjetjnten nic^t me^r ju. 3fod; bebeutenb weiter in ber

Sierfürjung beö (iTbred)t§ ge^t bag ganj augge5eid;nete, edlit mobernen

<Seift atmenbe unb für ba^ neue beutfdt)e fojiale 9ied;t oielfad^

oorbilblidje fd)roeijerifd;e 3^oilgefe^budl) , ha§ ben 5?rei§ ber oott=

«rbberid^tigten ä^erroanbten mit ber britten ^^arentel, b. l;. ben

©ro^eltern be§ ©rblafferS unb il)ren Slfömmlingen abfc^lie^t. 2ln

bie SttUe ber roegfallenben Seitenüerroanbten he§> ©rblaffer^ i)äüe

ba§ beutfd)e 9ieid) einzutreten. 3)a§ 9teid; ermöglicbt mvj aQen

unfere gange mirtfd^aftlid^e unb fulturelle ©^iftenj, mit il)m fül;len
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lüir un§ eng oerbunben, an ®eutfci)tanb feffelt un§ unfer auSge*

prägtet 9tQttonaIberou§tfein, bie @reigni[[e be§ 2Beltfriegeg f)Qben bte

glut bes Unitari^muS mächtig anfrf^ioellen laffen, geroattin erfd^ottt

ber 9iuf, „unfer ©rbe fei ha§> ißaterlanb". Slber unfer ^Saterlanb

ift S)eutferlaub unb nid^t 'Sien^ ältere Sinie ober Sippe ©etmolb.

S)er ©injelftoat fonn ba^er ebenforoenig al§> gefe^tid^er (Srbe in $8e«

trad^t fommen al§> etroa bie ©emeinbe, in roetd^er ber ©rbloffer Der=

ftorben ift. 3" ^^^ ^«tte er rec^t oft bod) nur ganj locEere 33e=

3iel)ungen, rein gufäüige ©rünbe beftimmten in jQt)Ireid^en ?^ällen

ii)re 9BqI)1
;
gerabe bie reid^en unb root)lf)abenben ©emeinben, in benen

fidj finberlofe reid)e 2mk mit befonberer SSorliebe nieberjulaffen

pflegen — man benfe an ©täbte n)ie SSieSbnben, ßfiortottenburg unb

^^ranffurt o. 9)i. — , tüürben burd) ein gefetUi($e§ ©rbrec^t ber @e-

meinbe, roie man e§ oielfac^ oorgefdjlagen bat, o^ne ©runb befonber§

beDorgugt roerben; ba§ gerabe l)eute befonber§ bebürftige ©eutfd^e

SJeic^ ginge leer au§.

9Bir finb am (Snbe unfercr nur ganj furgen red)t§politifd^en

33etrad^tungen angelangt. 2öir fe()en, eine grünbtid^e Umgeftattung

imfereS I;euttgen bürgerlid^en 9ied^t§ ift geboten; fd^on bei ber @nt*

ftebung unb ber 6infüi)rung be§ 33ürgerlid^en @efe^bud^§ oom

18. Sluguft 1896 tourben oon angefel)enen ©diriftfteHern felbft für

bie banmlige 3eit nid^t unbered^tigte Sßorroürfe einer argen fojialen

9iüdftänbigfeit erl)obcn. ^n ber ^Tat, ba§ umfangreid)e ©efe^eSroerf

trug größtenteils bie 3üge einer nad) rüdroärtS gerid^teten ©enfroeife.

^er neuen 3eit genügt ba§ ©efe^bud^ in feinen — l)ier furj barge<

legten — grunblegenben 33eftimmungen nid^t md)X. 2lud^ unfer

bürgerlid)e§ 9iec^t muß fid) mit bem ©eifte einer maßüoHen „©Ogiali*

fierung" erfüllen. 9tid;t $jnbiüibuaU§mu§ ober (Soäiali§mu§ laukt

bie Sofung, fonbern ^nbioibnaliSmuS unb ©o^ialiSmuS. ®a§ neue

tieraufjiebenbe 3eitaller braud;t fein neueS fojialeS bürgerlid^eS S^ed^t.

^Jögen aud^ oortäufig nod) im gelehrten ©d^rifttum unb in ber

^ageSprcffe nur ober bod) gang überroiegenb ^orberungen nad^ einem

üöüigen 'Jteubau beS ©trafred)t§ unb be§ ©trafüerfal)ren§ er()oben

luerben unb bie öffentüd)e gjJeinung — foroeit fie übert)aupt für

red)tepoIitif(^e ?^ragen ^ntereffe aufbringt — befd;öftigen, rec^t bolb

lüirb nudj bie 9ieform unfereS bürgertid;en 9ted)t§ brennenb roerben

unb fid) nid)t fürber mef)r äurüdfteHen laffen. ^t frütier tiierüber

bie Gtörterungen unb ^Beratungen einfe^en, um fo beffer im S"tereffe

ber ©rünblidjfeit unb ©üte ber ju leiftenben 3lrbeit.
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^^er frieggroirtfd^aftUd^en ^robuftion entfpred^enb, bte im befon=

/i/ beren ber ©ifen-, ajietall^, a)iaf(^inen= unb d^emifd^en ^nbuftrie

— gu roeld^ legterer bie '^ulüerfabrifation gehört — oblag, unb

analog ber im ^rieben beobad^teten ©ntroicflung, raar erftmalS in

biefen ^nbuftrien 9iaum für gro^e SJiaffen ungelernter 2lrbeit§:=

fräfte. 3)tit ber ftänbig erneuten 2lugl)ebung unb bem gleid^jeitig

immer ungel)eurer raerbenben 3]erbraud^ an ajiaterial aller Slrt ftieg

berSebarf nac^ fogenannten geübten, nad^ angelernten unb
gelernten Seuten. SBoÜte man biefe nic^t burd^ ba^ jroecflofe

SSorgelien befdl;affen, ba§ man bie 9)iänner immer toieber au§ ber

einen Stelle l)erau§nal)m, um fie an hk anhexe ju bringen, fo fonnte

bie 9tefrutierung aud^ biefer ^erfonen nur au§> ten diei^en ber
grauen erfolgen, worauf ba§ Ärieg^amt balb nad^ feiner Segrünbung

bereits in einem 9iunbfd;reiben com ©egember 1916 l)inroie§. Sluc^

bie genialfte ^IrbeitSjerlegung i)at i\)ve ©renken, abgefe^en baoon,

t^a^ fie meiftenS ber ^errid^tung üon Spe§ialmafc^inen bebarf, bie

nicl)t fo fc^neE ^u befd)affen roaren. 33on wenigen firmen abgefe^en,

bie — lüie jum 33eifpiel Sofcl) in Stuttgart, Söroe, Tla^ Seog unb

©iemenS in 33erlin — üerl)ältni§mäBig balb an bie planmö^ige

2lnlernung von g^rauen (jerangingen, oer^ielt fid^ bie Qnbuftrie ein*

fd^liefelid^ ber Staatsbetriebe in hen erften 2V2 ilriegSjal;ren ber

ft)ftematif d^en Unterroeifung ber grauen gegenüber foft üöttig

able^nenb mit bem alten Strgument: „eS lol^nt fidj bod^ nid^t

für bie furje 3eit". Unb tuie eS getot)nt t)ätte, l)ätte man
nur frülier gugefa^t, baS i)ahen bie fpäteren ©rfolge beroiefen!

®er ^rieg gab ben grauen — im ©egenfa^ jum gerieben — gum
erften Wale ©elegen^eit, — oon aÜen ^emmniffen für bie geroerblid^e

Betätigung befreit, — geigen gu fönnen, ma§> fie gu leiften im ©tanbe

tüaren unb ob e§ fid) üerlol)nte, fie etroaS gu lel)ren. äßenn aud^

bie ^robuftionSüerl;ältniffe in begug auf haä „äöaS" unh „äßie"
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l)ergeftellt rourbe gegenüber ben g^riebenS^citen ütetfad^ fe^r ftorf üer-,

önbert loaren, uiib jebem im ilriege gewonnenen 'Hiaterial natur-

gemäß oerfdjiebene g=el)terc]ue(Ifn Qn()Qften, fo bafe fid) nid)t ol)ne

roeitereS SSergteid^e anfteUcn laffen, fo fann bod^ bie 3ftid)tigfeit früherer

Urteile unb oft roiebirl^olter ^ranenforberungen an ben im Jlriege

gewonnenen 9)k§ftäben nQd)geprüft roerben. Unb ba läfet fid) — um
eS oormeg §u neljmen — feftfteHen, bafe bie (grauen beroiefen Ijaben,

bie erforberlid)en geiftigen nui) ted)nifcben ^ßoraii^fe^ungen ju erfüQen,

um — nad) erfolgter Inlernung ober 3Iugbi(bung — mit n)irt=

fd)Qftli($em 'J^u^en für bie 'i^robuftion anä) in fold)en 33eruf§3ioeigen

unb für foldje ^robufte oerroenbet §u roerDen, bie ebebem al§ au§-

fdjlief^lii^ männlid)e Dlrbeit^gebiete galten. Tlxt biefer ^eftfteQung

foH feine§meg§ gefagt fein, bafe e» roünfdien^roert unb legten ©nbeg

oolföroirtfdjaftlid) rentabel ift, bie Gräfte ber g^rnu öornebmÜd; unb

unbefd}ränlt in ben 2)ienft ber 2i'arenprobuftion ju fteQen. (So

taud)cn bie j^ragen be§ Arbeiterinnen unb ^J}iutteifd)n^eg, ber SSer*

brängnng ber 9)iänner burd) bie j^rauen, be^ Sobnbrude^ ufro. auf.

diejenigen ^n^iiftn^'i/ für bie mäbrenb be§ Krieges bie 2ln*

lernung unb 3luebilbnng ber ^rau jum (Srfa^ b^rauSgesogener ad»

gemeiner^ unb {Bauarbeiter üornebmlid^ in bie 9Bege ju leiten roar,

roaren bie (Eifen , iliafd^ineuv 3)(et(ill= unb d)emifd)e S"5)uftrie. ba§

Serg= unb ^üttenroefen unb in mandier ^infid)t auä) bie 2^ejtil=

foraie bie ^ol^inbuftrie. Unb fofort taud)ten oerfd)iebene S^ragen auf:

2Bo foU bie 3lnlernung ftattfinben : in ben eigenen äBerffiätten

innerbalb befo 33etriebe§ ober in befonberen :^el)r= unb ÜbungS*

roerfftätten V

SBer foQ bie 9lnlcrnung erteilen: ^jngenieure, 3)ceifter, ^ßor-

arbeiter ober befonber!§ angefteüte :l^ebrfräfte?

95>er foü unterroiefen raerben: ^JJiöglic^ft junge Seute; in ben

SlrbeitC'jmeigen oöÜig frembe ober bereite im {^rieben oorgeübte?

3Bann fotl unterrid^tct roerben: ä>or, nacb ober roöbrenb ber

3Irbeit^,^eit ?

2i>ic roivb bie .^e^rgeit oergütet: gar nid)t, in ^ät ober in

fingiertem 2lfforblol)n?

SBie lange foU bie Se()rjeit bauern?

2Bag foll burd) ben Unterrid)t ocrmittelt merben unb in roeldier

g^orin : ^ie pratttfd)e i^anb^abung ber ^J)iafd)inen unb ^erfteHung einer

eng begrenzten ain^atil einzelner etüc!e ober aud) tl)eorelifcbe Äemitniffe

(2Baren ~ 9)Jaterial — a)tn)d)inen — aiierf,>eugfuiibe), ^eidniunglefen

unb 3eid;nen; nur burd; i>ortrag ober mit ^ilfe üon 2lnfd)auungg-

I
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materiat (^^ofeln, STcobeUe), 3JcerfbIättern, 2Biebert)oIung§- uni>

^rageftunben ?

©iefe Strogen liefen fid^ roeber für bie in 33etra(^t fommenben

^nbuftrien gemeinsam nod^ für ben ganjen Sereic^ jeber einjelnen

^nbuftrte einl)eitlid^ Iieantraorten. ^Cro^bem fann gefogt roerben, ba^

im allgemeinen bei ber ^Inlernung gur ^er fte Hu ng oon 9Jt äffen =

artifeln in ber ^rofi^ ber 2öer!ftattle^re innerl)alb be^

eigenen Betriebes bireft am Slrbeit^pla^e ber SSorjug

gegeben tüorben ift, unb man erft bei bem immer größer roerbenben

3)langel an gelernten g^adiarbeitern für ©erien* unb ©ingelfierftettung.

jur SluSbilbung in befonberen Sel^r^ unb Übung^roerfftätten über=

ging (jum Seifpiel bei ber ©re^erei, ©d^Iofferei, 2Berf§eugmad)erei,

beim glugseugmotorenbau, für 3Ipparate= unb 3nftrumente{)erftetlung),

bie alle 3}kfd)inen unb äßerfgeuge für ®re{)erei, ©d)tofferei, 2)Jed)anif=

arbeiten ujro. entt)ie(ten. ®ie 2lnlernung raurbe in erfterem glatte

überroiegenb 9}teifteru unb geübten ^ßorarbeitern — fpäter^in auä) ^Sor-

arbeiterinnen — übertragen, raä^renb bei ber 3lu§bilbung in Se{)r-

unb ÜbungiSroerfftätten erfaf)rene Ingenieure beteiligt roaren, bie auc^

ba§ ©anje übern)a(^ten. Sei ber 2lu§tr)al)l ber für bie 2(u§bilbuna

beftimmten g^rauen unb ^JDJäbd^en mürben mit ben {grauen über 20 ^alire

unb unter biefen gerabe fet)r oft mit brond;e^, ja fogar fabriffremben

(ßanbarbeiterinnen , ^au^angeftellte , Hausfrauen, ^auStödjter) bie

beften @rfal)rungen gemacht, befonberg raenn biefe fcf)on einige ^dt

in bcm SBerf tätig maren, ba§ fie nun für feinen eigenen Setriei^

tüeiterau^bilben moüte.

®ie Unterrid^ti§äeit rourbe je länger je mel)r in bie eigentltc^e

3lrbeit§5eit (alfo auä) unter 9iid)tbenu^ung ber ^'aufen) foraol)t gegen

3eit= lüie gegen Slfforblo^n, mel)rfac^ and; unter ©eroäljrung oon

3ulagen bei befonberer 2lnftelligfeit gelegt. ®ie ®auer ber Unter*

TOeifungen fc^roanfte, je nad)bem e^ fid) um bie 3lnlernung jur

3Jiaffent)erftelIung nur mit 9Jkfd;inenarbeit ober gur 9Jiaffenl)erftelI,ung

mit ^anbarbeit ober gur 9ieil)en= unb ©injelanfertigung l)anbelte,

jroifdjen 3 SBoc^en unb 6—9 9)ionaten. 33ei ben meiftcn Set)rgängen

ift bie Unterroeifung in ber praftifdjen ^anbljabung ber 9}cafd;inen,

(einfdjUeBlid^ ©inftetlen, ©infpanuen unb Sel)ebung einfadjer Störungen)

mit t^eoretifd^en Unterroeifungen in feminariftif d)er ^ortragsroeife,

burd^ oerfd^iebeneg Slnfc^auungSmateriat unterftü^t roorben unb mit

ber (Srteitung oon 3tidf)enunterrid^t unb 3eid)niingslefen ^anb in ^anb

gegangen, '^e intenfioer bie SluSbilbung mar, je meljr 9Bert rourbc

barauf gelegt, bie SSerrid^tung rein med^anifd^er 3lrbeit o^ne 3u^ilfe=
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tiQ^me oon ^anbarbeit möc^Iic^ft ju oermeiben unb oerfuc^t, bcn

QU^jubilbenben grauen bie richtige Beurteilung ber auSjutütirenben

Arbeit unb ber baju notroenbigen 23ifcl^aftenl)eit unb 33erroenbung§*

möglid)feit ber ^JJjQ)cf)inen, SL^erfäeuge unb a>orrid)tungen unb Deren

Benu^unt] ju ratioueüer unb üorteiltjafter ^erftettung bei üerfc^iebenen

mrbeittn gu oermitteln, ha fie tjierburd; fi)itemattfc^ jum 9Jad)benfen

unb Überlegen angeleitet raurbeu^

gür bie 33eurteilung foraobl ber uerfolgten 2lnternung§metl)oben

rcie it)re^ ©rfolge^ ift e^ öon ^ii>id)tigfeit, ju bead^ten, ha^ gleic^--

geitig mecbanifc^e, ted)nifd)e unb perfönlidje ©djroierigfeiten für

Slrbeitgeber unb 3lrbeitnetjiner ^u überroinben roaren. S)ie 2irbeit^=

räume raaren l)äufig mit ^Dcen)d)en, äliofdiinen unb ben — mit ^Oxä--

ficbt auf bie geringeren Hörpetfräfte öcr grau — notiüenbigen ^ilf^=

r)orrid)tungen (^ebe= uub einfdjuboorricbtungen, ^aternofterioerfen,

9(ioUbal)nen, görberroagen, ?3ol)r-' unb 33erienfmafd)iuen, erptiten

9tofttn, XxtV uuD Äippbül)nen, 3angenl}altern um.) üiel gu bicbt belegt,

TOaä auc^ bie 2lnbringung oon ©djiigoorrid)tungen, ©taubfauge*

apparateu ufro. erfdjroerte. gerner rouröen je länger je me^r bie ju

oerarbeitenben ^JJtatertalien foroie bie ju benu^enöen SBerfjeuge unb

(Sd)miermitiel immer fd}lect)ter, aud) mufete oft mit alten, ber ^rieg§=

probuftion mel^r oöer menigtr leidet anjupaffenben äluifdjinen gearbeitet

roerDen (gum Beijpiel Benu^ung einer 9(unbl)obelDorrid)tung jum

@ranatenbrel;en, einer ^|>lanjd)eibcnbrebbanf .i^ur ©ranatenbearbeitung),

bie Konitruftiou, 2lnbringuiig unb ^i>enüenDung öon ^ilf^Dorrid)tungcn

(jum ileijpiel (Sinftelleljreu, (5iiijpannüorrid)tungen, 3lnfd)lägen, (Snb*

mafjen, iiopierüoriidjtungen) bie Unterteilung &eö Slrbeit^üorgangeS

in Teiloperationen, bie öagu raieöer nottoenbige ^erfteQung üon

(£pejialüorrid)tungeu, mußten erft erprobt werben. 2tu6erbem rourbc

bie 3al)l ber jur lUuffid)t unb 'ilnlernuug notiuenbigen ^^erfonen

immer tleiner, unter benen mieber nur ein Xai bie befonbereu

pä^agogijd)en gdljigteiten, bie sur Untertueifung Der grauen not=

lucnDig luaren: ruljige (Energie, OJeDulb unD greuuDlid^feit, in

genügen bem Ma^t befafe. ISridjuierenö roirfte fd)lie^lici^ nocb bie

gegen ben grieDcn üöUig oeranöerte ^uiumnunfetuing Der ©efamt*

belegjdjait, in ber Die 'Jtn5at;l Der nid)t ooli leiftnngstäljtgen ÜJcänner,

'
:i5fll. bie oom 58eiein 3)eutfrf)ei- ^'H^enteure mit Unterftül^ung beö j^riegä«

amteß Ijeiau'oiict^ebeaeu 'JJiitteilimc^eii: „(irtuljruiu^eauotiuiict) übtr 3luebilöung

von 'ihbenofräfieu unb ,KUc\cinat5.'r Öctnebotuljiuiuj" vom 14. 'il.pnl 1917 unb

bie '-üeibnciuiidmiuien beö ,/iiei-banöcS für IjunDiüeitmäfeige unb fac^igeroerb*

lic^c '^luöbilouiu] bei- Ji«»"- ^frliii W., eict)t}oniftiat5c 1, I.
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ber 3u9enblt($en unb ber befangenen — bei benen anä) nod^ ©prod^^

frfitöierigfeiten {)in/iufamen — ftänbtg n)urf)§, unb in ber bie g^rauen

jeben 2llter§ au^ öden 2:ei(en 2)eut[d^(Qnb§ unb an§> offen 33eruf§'

ftänben sujammengeroürfelt tüaren. —
®en erften ^erfud; mit ber ftiftematifdöen 2lnlernung t)on 3lr6eiter=

innen in befonberen 5!urfen oeranlafete ber „3Serbanb für f)anbiüerf§=

mä§ige unb fod^geroerblid^e 3luC^bi(bung ber g^rau", 33erlin, im

©e^ember 1915, narf)bem iljm Anfang 9lot)ember burd) bie Leiterin

ber weiblichen Slbteitung beö 3t?ntrQ(Qrbeit(cnad;roeife§ mitgeteilt war,

boB oon ben SOtetaffiiibuftrieffen ätrbeiterinnen gefud)t würben, bie

aU SSorarbeiterinnen ju oerroenben feien, i^re SBerfjeuge fd)leifen,

©eroinbe mit ©tat)l fc^neiben, bie 2Irbeit§ftüde fetbft einlei)ren unb

einfpannen unb mit ber (5d)ublet)re ^rä^ifionämeffungen öorneJimert

könnten. S)er ^JSerbanb roonbie fid^ an bie Deputation für bie ftäbtifd^en

'^aö)- unb ^ottbilbungsfd^ulen unb ert;iett ben notroenbigen dlamn

u]w. für einen 5lurfu§ für 15 3Irbeiterinnen für 10 2Boc^en, in bem

bei 15 2Bod)enftunben nad^ fotgenbem ©toffüerteilunglplan unter=

rid^tet rourbe:

^ec^notogifd)er Unterricht
S3efpred)ung ber ©injetteile ber S)rel)bänfe.

®a§ ^JJJeffen mit ber ©c^uble^re, ber a)iifrometerfc^raube unb bem
ilaliber.

^erftedung unb ^t^earbeitung ber ®ret)ftä{)le.

SBered)nung ber Sfiäber gum ©eioinbefc^neiDen.

Sered)nen uon Äonen jraedi? ^erftellen^ auf ber ®re{)banf.

® r e t) e r e i.

^erfteffen üon glatten Sotten mit fd^arf abgefegtem ilopf.

bearbeiten üon ßifen, ©d^neiben oon oerfd;iebenen ©eroinben.

^erfteÜ^n oon itonen ufio. ^ernd)ten oon Städten.

© d^ m i e b e.

j^euerarbeiten, ©d^roei§en, bearbeiten be§ ©ta^te^.

©d)(of f erei.

(£infad)e ^eil= unb Slietarbeiten.

®a biefe ungeternten 9JcetalIarbeiterinnen fogteid; nad^ SBe-

enbigung ber Unterroeifung al^ 3>orarbeiterinnen eingeftefft rourben

unb audv metirere ^'^irmen dl^nlidje Kurfe begonnen, ridjtete ber ^-^^er^

bonb im ältörs 1016 unter bem ^inroei^ auf bie 2Bid)tigfeit, bie

befonberS ba§ ^OIban^enfein oon föinrid)terinnen für ben j^ortgong

ber ^robuftion Ijobe, an ben Ärieg^minifter eine ©ingobe für bie

©dlinollerl 3af)rbu(I) XLIV 2. 17
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@ercäi)rung von 20000 9)if. jur Einrichtung oon 10 ©oppel-

gortbilbungefurfen für ungelernte SJietallarbeiterinnen in ben ©tobten

^agen, (Sffen, ©d;roelm, ^ronffurt q. W., Berlin, ©üben, ©tettin.

3n ber im 2iuguft eingegangenen SIntroort tbirb l;eroorge^oben, bo^

bie 2lu^bi[bung§3eit von brei SJionoten na6) ben mit ben 2lrbeite*

rinnen gemQd;ten ©rfol^rungen gu furg fei, bajs man auf bie 2lu§s

bilbung üon ©inridjterinnen für bie ted^nifd^en 3i"ftitute raeniger

2ßert lege, bie ^ätigfeit ber g^rauen in ben ^^abrifbetrieben nur

foroeit auebe^nen iDoUe, al§> cS bie ^riegSüerljöItiiiffe unbebingt not*

roenbig mad^en, unb baB man e§ für groecfmäBiger lialk, bie 2lr*

beiterinnen wenn erforberUc^ in ben ted)nif(^en ^nftituten felbft

au^jubiben. ^ro^ biefer — bie Sage einfeitig üom ©tanbpunfte

ber tec^nifd)en ^nftitute unb ofine genügenbe 33erüdfi(^tigung ber

mzi)x a[^ TOat)rfd)einlid;en ©rfa^fd^iüierigfeiten in ber gefamten

^nbuftrie beurteilenbe — ©teüungnatime, erflärte fic^ ba§ ÄriegS*

ntinifterium bereit, gu t)erfud;en, bie ^"^"fii^i^freife j^ur 3Iufbringung

ber notroenbigen Wütd ju geroinnen. SiS @nbe 9ioüember I)atten

— burd^ ein 9iunbfd)reiben oom Dftober oeranla^t — 18 firmen

\i)V ^ntereffe an ber oorgefdilagenen 3Iu§bilbung erflärt unb co.

15 000 3JJf. sur 3Scrfügung gefteHt, bie oon bem injroifd^en ge=

grünbeten 2Bumba (j^elbjeugmeifterei) bem SSerbanbe überroiefen

rourben. ''M6) ben ©rfaljrungen mit bem erften Set;rgang oon

Januar bi§ aJiärj 191(5 raurbe in 2lu0fid^t genommen, ben Unterrid^t

innert)alb ber älrbeit^seit gegen Sßergütung ber Sernenben ftattfinben

§u laffen, foroie ben Set)rftoff ben augenblidflidien Sebürfniffen

nod) beffer anjupaffen; jum ^ei( auf 2lnregungen i)in, bie bie an

ber 2(ufbringung ber Wdtkl fid^ beteiUgenben g^irmen gaben. ®ie

33emül)ungen he§> SSerbanbe^ um bie planmäßige ^eranbilbung oon

(Srfa^arbeitsfräften würben außer oom äBumba oon bem Ärieg§-

(Srfa^= unb -3lrbeitsiamt, ber 5rauenarbeit«5entrale,'bem ted)nifd^en

©tabe beim ^rieg^amt unb bem SSerein beutfd[)er Ingenieure unter»

ftü^t. SaS war um fo erforberlid^er, aU bie <Ba(iie nad) ber 3luf*

ftellung be§ „^inbeiiburgprogrammä" immer bringlid;er rourbe, unb

roeber eine roeitere 3i'fiii)iung oon ^adjarbeitern au§i bem 3^elbe

metir guließ, nod) beren ©rgängung au§ immobilen Formationen für

bie Sebürfniffe ber Hrieg^iiiibuftrie and) nur entfernt genügen fonnte,

alfo im roeiteften Umfang anö) g^rauen angelernt unb befd^leunigt

ju ^•ad[)arbcitern unb jyadjteljrlingen auSgebilbet werben mußten, fei

eg in ber eigenen at^erfftatt ber betriebe, fei e§ in befonberen

Seljrwerfftätten. demgemäß würben bie ©eneralfommanbo^ unb

I
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bie ^rieg^amtftellen ongeroiefen, bauernb ju prüfen, in welchem

Umfange ha§> älnfernen unb 2lulbilben neuer ^^ad^arbeiter gefd^ie^t,

befonber^ für bie gro§e ^a\)l ber in t)erJ)QÜnigmä§ig furjer 3ßit ^u

erlernenben ©pe^ialarbeiten, für bie auf fadfigemöfeer 3lrbeit§tcitung

unb auf jeitgemäfeen 3^abrifation§metf)oben beru^enbe ©erien= unb

a}kffenf)erfte(Iung, oor allem in ber ©ifen-, ©taf)l- unb 2Retatt=

inbuftrie. @rfa{)rene Setriebgfad^männer follten 3tidötlinien für ben

planmäßigen 2lu§bilbung§let)rgang ber einjelnen mefentüd^en 3(rbeiter=

gattungen aufftellen, unb bie 6rfa{)rungen unb SeI)rmetf)oben foflten

jroifc^en ben Setrieben auSgetaufd^t roerben.

(SrftereS ift meines 2Biffen§ für bie SRetaüinbuftrie nur üon bem

^ßerbonbe f. .'g. u. f. 31. b. ^. burd^gefübrt morben, le^tereS oor allem

burd^ ben gebrudten „@rfaf)rung§au§taufd^", n)ä{)renbein fi^ftematifd^er

2lu§toufd) unter ben firmen feiber, oft aiiä) unter ben einzelnen

Slbteilungen großer Setriebe bi§ sule^t fe{)r oiel ju raünfd^en übrig

gelaffen l)at, obgleid^ man fid^ ju biefem ^mede mieberfiott an bie

^nbuftrie mit ber Sitte um raeitget)enbe Unterftü|ung geroenbet ^at.

häufig waren e§ auä) nic^t bie SDireftoren, fonbern bie Betriebsleiter,

^Ingenieure, SBerfmeifter unb 33orarbeiter, bie ber S^atfad^c, ba§ in

jebem Setriebe mit ber längeren S)auer beS Krieges bie roeiblid^en

Slrbeitc-fräfte oon immer anSfd^laggebenberer Sebeutung fein roerben,

roenn man nidE)t mit ben Sebürfniffen beS ^eereSerfaljeS in ernfte

^ottifion geraten follte, fein genügenbeS SerftönbniS entgegenbrad^ten.

^a nid^t — rcie in ©nglanb — be{)örblid^erfeit§ ein 3ii^<i5i9 für

bie ©inftellung eine§ beftimmten ^rojentfa^eS üon g^rauen für bie

einjelnen ^^abrifationSsroeige eingeführt mar, mußte man nod^ im

SSlai 1918 burd^ 9tunbfdt)reiben barauf tiinroeifen, baß ber §roar

begreiflid^e aber nid^t met)r lialtbare SSiberftanb ber Setriebe unb

ber betriebSteitenben ^serfönlid^feiten §um Seifptet auf bem ©ebiete

ber @ranatenf)erftellung gebrod^en werben muffe, ba üiele g^irmen

abfid^tlic^ ober unabfidlitlid; ben ridt)tigen 2ßeg jum Seifpiel jur

Sebebung ber S^^ranSportfcbroierigfeiten bei 15 unb 21 cm ©ranaten

nid^t ju finben roiffen. 3" inanc^en {^äUen aber bat auc^ bie un*

bebinqt notroeiibige gang enge 3ufammenarbeit groifcben ben '^aä)'

offtsieren unb ben grauenreferaten gefehlt, bie bie unerläßlid^e SorauS=

fe^ung für bie ftjftematifcl;e unb eint)eitlid^e 3"öngriffnal)me ber

ebenfo großen roie fcliroierigen Slufgabe mar. ®ie 9teferentinnen

Ratten üerfdbiebentlicb feinen genügenben (Sinblia in bie ted[)nifd^e

©eite ber 3lngetegenl)eit, unb bie ^^acfioffixiere überfat)en nid)t feiten

bie elementare S^atfadtie, baß j^rauen feine Scanner finb unb unter=

17*
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fd^Q^ten baburd^ bie oielen be^onberen ©d^roierinfeiten, bie t)ierQU§

für bie Sefd)äfti(^un(^ üon grauen entfprangen. hierfür braucht nur

an tü§ Problem ber „©tetic\feit" erinnert ^u werben, ju beffen

fiöi'ung bie 3lu§i^al)lun(^ üon 3)ionat^prännen fo gut, raie bie ©ins

rid^tung oon Itrippen unb i^inbergörten, bie 33efd)Qffung oon 2ebeng=

niitteln, 33e5ug§i(^einen unb 3Irbeiterfteibung, raie bie ©infteüung

üon 'gabrifpffegerinnen beitragen mußte. —
Seförbert raurbe bie im ^ntf^fffc quontitatiüer unb qualitotiüer

§örf)ft(eiftungen fetir f(f)äbüd)e Unftetigfeit ber g^rauen jn)eifeUo§ burd^

ben bei nielen üorljonbenen gän3lid)en 9)iQnge( an 58eruf§er3iet)ung

unb burd^ bie ftönbigen 3Serfid)eningen ber 'firmen, bnfe man bie

j^^raufu bei £rieg§enbe fofort entlaffen werbe, uiofür einige firmen

fid) bei 9lrbcit§antritt fogar bie fd)riftlid)e Suftimmung geben Ik^m. —
^ierburd) rourbe ba§ ^ntereffe ber grauen im iüefentüd)en auf ben

momentanen ^.^erbienft gelenft, unb nid^t feiten t)Qt haljex aud) gerabe

bie 3Iu5bilbung ber grauen baju beigetragen, bafe fie nad) erfolgter

2lu^bilbung gegen l)öl)eren 2ol)n in einen anberen 33etrieb gingen,

roa§> bie 2lbneigung mandjer 33etriebe gegen bie Inlernung ber grauen

über()aupt nod) mel^r fteigerte unb bie gorberung nad^ „9lbfel)r=

fd)einen" aud) für grauen tjeroorrief. — 'üJMt ber erroät)nten ^ilfe

ber ^nbuftrie unb bf^ 'i^ereinS beutfd)er Ingenieure flellte ber ^l^erbanb

einen S'Ml^^ifi^r ä^^^" Bearbeitung eineö allgemeinen 2el)rplaiie§ ein,

ber 1917 erfd^ien, unb bem fpäter^in gorlft^ungen über „®eiüinDe=:

fc^neiben" unb „©d)leifarbeit" folgten, foroie eine 2luefteliung über

ta§> getamte Setirmateriat unb bie bamit bä ben grauen erhielten

©rfolge, bie im allgenuinen fo gut roaren, ta^ auf 2ßunfd) unb mit

Unterftütumg t)e§ Kriegeamle^ neben ber gortfül)rung unb bem 91u§=

bau ber wirbelten für bie SJietallinbuftrie aud) 31nlernung§metl)oben

für bie ^oljbearbeitungg-' unb Seöerinbuftrie in Singriff genommen

TOerben follten. —
S5eld)e öebeutung bie grage ber älnlernung unb 2lu§bilbung

unb ber jimedmäf^igen C'rgän^ung ber förperlid)en ilräfte ber grauen

jufam, gel)t fd)on auji einget)enbcn ^lufeerungin oon girmen oom

grüt)ial)r unb ^erbft 1910 beruor, unb fie j^eigen gleidj^^citig mit Hiit«

teilungen an« ben 3al)ren 1017—18 üerglid)en, mie mefeutlid) ^a§

Urteil über bie '-l^enuenbung5fal)igfeit unb bie iieiiiuiigen ber grauen

foiuie iljre Buoerläfftgfeit aud^ bei fd)tDierigeii Slrbeiten fid) geaiibert

Ijottc, unb roie jaljlreid; — bie rid)tige Unterteilung ber

91 r b c i t ^^ i) r g ä n g c unb 5ö e r i e i l u n g ber B e l e g ) d) a f t

Dorauggefe^t — fie bie gelernten gad[)arbeiter erfe^t Ijaben. @ine
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girniQ, bie von 1000 2lrbeit§Eräften 25 °/o ?5^rauen im allgemeinen

unö 75 **/© bei ber 9)hinition§t)erfte(lung oerroenbete, berid)tet 1916:

„3i'näd)ft lüurberi bie grauen für 2lrbeiten in^ 2Uic?e gefaxt,

bie von ungelernten Slrbeit^fröften üerrid)tet roerben fonnten unb

rooju ein Slnlernen ober eine befonbere geiftige ober förperlic^e

©igenfd)ait nid)t nötig ift. 6§ famtn alfo leicl)te ^ilfSarbeiterbienfte

in ^rage, rcie jum ^eifpiel baS ^transportieren fleinerer Xeite oom

^Diagajin in bie 2Berfftätten, 23otenbienfte ufro.

S)ie einfe^eiiben ilriegslieferungen, ©ranaten, SJiinen, 3ü"^fi^/

erforberten t^, bie roeiblidjen älrbeitefräfte burd) Slnlernen auc^ für

anbere 2Irbeiten nu^bar ju mad^en. ©o füt)rte bie ©ie^erei bie

fd;on gu g^rieben^Seiten raiebert)olt \n§> Singe gefaxte ^erroenbung

oon g^rauen al!§ 5lernmad)erinnen ein, benen roeiblic^e SJiafd^inen-

unb ^aiibformer folgten.

^3m 2)iaf d)inenbon finben ^yrauen an 33ot)rma)d)inen, 3luto=

maten, SieDoloer^ unb 2)rel;bänfen für 3ü»ber unb ©ranaten rceit-

get)enbfte $8erroenbung. 3""! Saborieren oon 3iiiibern, güUen oon

©ranaten unb äBurfminen roerben tjeute übert)aupt nur no(^ j^rauen

üerroenbet.

2lud) als ^ranfal)rerinnen t)oben fidi ^^rauen gut beroäfjrt.

®er SBagenbau oerrcenbet ^^auen, aufeer in ben 33ear=

beitungSroerfftätten jum Seifpiel aud) für 2lnftreid;er= unb Sadierer*

arbeiten.

ferner ift bereits bomit begonnen, (grauen burd^ befonbere 2ln*

lernung aud) für 3lrbeiten am ©d)raubftod oerroenöbar §u mad)en,

unb in ber ^JDiobetttifdilerei grauen an ^olg'- unb ©ifenbearbeitungS^

mafd;inen ju oerroenben.

SDer rociblid;e Hilfsarbeiter üerrid)tet l)eute nid^t nur

leidjte 2lrbeitt-n, fonbern aud) foldje fc^roerer 2lrt.

Sn allen ^yällen t)at fid) bie grau in bejug auf förperlid^e

SDauerleiftung bem 3}Janne naturgemäß n\d)t ebenbürtig gezeigt,

TOäl)renb in ber 2lrbeit felbft ein befonberer Unter)dt)ieb nic^t ju

üergeid^nen ift, außer in ber 9Jad)tfd)id^t.

3lbgefet)en oon ber 3ünberei, roeld;e als birefter grauenbetrieb

anjufpredjen ift, rourben in ber Slernmadjerei t)öt)ere Seiftungen üon

grauen gegenüber ben a)iönnern feftgeftellt, auc^ in ber gormerei

roaren bie ßeiflungen nid;t geringer.

'^n Stnbetracbt beS guten älnpuffungSoermögenS ber grau eignet

fie ficb Dorroiegenb gu 2lrbeiten für SJcaffenfabrifation im ^JJiafd;inen*

bau unb in ber Holzbearbeitung, aud) fönnen roeiblid;e 2lrbettS-
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fräfte in bcr ©ie^erei ol^ ^ernmod^erinnen, ©uBpu^erinnen unb

93k[($inenformerinnen nute SSerroenbung finben, ebenfo in ber 2)iobe(I*

tifd^Ierei unb gum 3lnftreid)en unb Sanieren, '^üx Ijö^ere 3lrbeit§'

leiftungen fommen ober immer nur oereinjelte ^^^rauen in 33etrQd^t.

%üx §ilf»Qrbeiterbienfte f(^roerer unb fd^roerfter Slrt, namentlid^

^ran^porte, ^ot)Ienlaben ufro. finb fie bagegen nur bebingt ju t)er=

roenben; felbft bie Zubilligung auBerorbentlid^er SSerbienfte bürfte

o\)m 33ebeutung fein, ha bie förperlid)en 3Sorou§fe|ungen fetjlen.

3)ie ©rfaijrungen mit ber j^rouenorbeit im 2Berfe ge[)en botjin,

bo^, ent[pred;enbe Unterteilung ber Slrbeit unb bemgemö^ einfädle

2lrbeitgüorgänge oorauSgefe^t, bie Seiftungen ber grauen burd^ioeg,

unb groar bil ju 100 % pf)er finb a{§> biejenigen ber aJMnner, aud^

ber gelernten.

S)ie g^rou erroeift fidj bei SSerric^tung einfad^er ^anbarbeiten

unb ^anbgriffe als raefentlid^ geraonbter, fo bQ§ bie unprobuftiuen

3eiten für ©infpannen, 5!urbeln, Slblegen ufro. bei ben grauen er*

Ijeblid^ geringer auffallen.

®ie ©rfaljrung l;at roeiter gezeigt, boB bei ber ^Frauenarbeit

eine befonberS fdiarfe ilontrolle erforberlid^ ift, unb groar mu^ biefe

^ontroQe mögtidjft nad; jebem Slrbeit^Dorgange einfe^en.

^n benjenigen e^ällen, in roeld;en bie gleid^en 3trbeiten üpn

9)Jännern unb j^rauen, nebeneinanber ftel;enb, auggefül;rt würben,

fonnte nur eine geringe Steigerung ber ^yrauenleiftung feflgefteüt

werben.

(STf)eblid)e Steigerungen ergaben fid^ fofort, nad^bem bie ?^rauen

von ben 9Jiännern getrennt untergebradjt waren. S)abei i)at fid^

befonbetio beim 23ol)ren ber 3ünbförper auf ben ad^tfpinbeligen

93o^rmafd)inen unb beim ©inbre^en üon ©djrauben in 3üuber beim

Saborieren bie obenerwäf)nte Steigerung ber l^eiftung big ju 100 %
ergeben '.

Wlit ber 3^5eauffid^tigung ber Frauenarbeit burd^ g^rauen finb

t)ier ebeufaüil gute ©rfal;rungen gemad;t werben. )i}ox aüem im
Sabovicrbetrieb ift e§ möglid), mit ber 23eauffid)tigung burd^ g^rauen

fo weit 5u gef)en, ba^ für ben gefamten 33etrieb üon ca. 400 grauen
nur eine nmnnlid^e 2luffid)tgperfon erforberlid; ift.

(£rt)ö(jung ber ßeiftung infolge Sluffic^t burd^ grauen ift |ier

gegenüber ber 2hif|id)t burd) 3)iänner nid^t feftgefteöt worben.

' ®aiij er(}eblicl)e J^eiftunfl^fteigerungen nad) rnumlid^er Trennung ber

(yrnitcn uoii ben „iiiäimlid^eii Siemfern" rcetben mer;i-faci^ [jeroorgefioben.
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3^ür ha§> ©inftellen ber 3)?af(j^inen roerben 6e[onber0 geeignete

{grauen l)ier in ber SBeife oerroenbet, bQ§ fie bem ©infteöer eine

9teii)e oon untergeorbneten unb oor ädern gleichförmigen Slrbeiten,

welche fidö an ben einzelnen aJiafd^inen rcieber^oten, abnel^men, fo

boB baburd^ bie ^a\)i ber ©infteöer üerminbert raerben fann.

^ür ganj felbftänbige ©infteüarbeit fonnten g^rauen bi§{)er nod^

nid^t oerroenbet raerben. %üv bie)"e 3Irbeiten fonimen jebod^ auä)

nur gonj f)od)raertige gelernte 3lrbeiter in O^rage."

@inc gro§e 5|3uloer* unb a)iunition§fabrif t)ebt ^eröor, bQ§ fie

fd^on 2InfQng 1916 j^rauen ot)ne ©c^roierigfeiten in au§gebet)ntem

a)tQ§e als Äeffelfieijerinnen, in ber ©d)(offerei, Sc^miebe nnh ©peng^

lerei, im 3}iunition§betrieb für bie ^erftellung oon hülfen an ®e=

fd)offen für ^"fönteriemunition unb für ha§> Saborieren, an auto=

motifc^en 3ie^niafd)inen unb =preffen unb an ben Siieüifiongmafd^inen

oerroenbe, bafe aber bie 3?iängel ber Frauenarbeit borin liegen, ha^

„fie au§erftanbe finb, bie 3J?afd)inen einjufteÜen unb Heinere 2Ränge[

unb Sefc^äbigungen su bei)eben, aud^ an oerEiättnilmäBig einfachen

a^afc^inen in ©c^ieBrooHe-- unb ^ulöerbetrieben, für 3iei)mafc^inen unb

=preffen, nod; met)r aber an ben fompli§ierten 9^eüifion§; unb ßabe=

mafdiinen, roeä\)aib, um Setriebiftiflftänbe gu oermeiben, gelernte Slr^

beiter befonberS au?> ben med^anifdien SBerfftötten tierau^gejogen roerben

mu§ten, bamit auf 4—6 grauen ein ©infteQer entfiel". ®urc^ weitere^

(Singiel^en gelernter 2lrbeitsfräfte erwuchs für bie 33etrieb§leitung

balb bie 9lufgabe, bie ^^rauen „nid;t nur foroeit tieranjubilben, bo§

fie bie oon it)nen bebienten 9Jiaf(t)inen einfteHen unb fleinere ^nftanb*

fe^ungen felbft oorne^men fönnen, fonbern fie aud^ in ber med^a=

nifc^en Söerfftätte bjro. aBerfgeugmad^erei mit ber Slnfertigung ein-

facher ^re^* unb 3iei;ioerfseuge, bie in großen 3JJengen für bie

g^abrifation benötigt roerben, ju hetvamn". ®ie ^Anfertigung ber

$refe= unb Si^Nerfjeuge bot für bie @infül)rung ber 3^rauen=

arbeit ungleidb größere ©d^roierigfeiten, „roeil bie ©enauigfeit biefer

äßerfgeuge, ^ie burd^ bie 2tbna^meüorfd;riften unb bie geringen

äßanbftärfen be§ gu oerarbeitenben 2)iaterialg bebingt ift, unb meift

nur einige f)unbertftel 3JiiEimeter ^olerang geftattet, eg notroenbig

ma6)t, baB für bie i^erfteEung berfelben eine geroiffe ^anbfertig!eit,

eine größere perfönliclie ätufmerffamfeit unb ein @efüt;l für genaue

aJMfungen oortionben fein mu^; brei ©igenfc^aften, bie für bie Se=

bienung ber automotifd^en 2)Jafdeinen roeniger notroenbig finb".

„'^^ehen ber ^eranbilbung geeigneter g^rauen mufete aud^ eine größere

Unterteilung aller an ten Sßerfjeugen notroenbigen ©ingelarbeiten
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unb Searbeitung^oorgänge erfolgen unb für moberne SearbeitungS»

Dorri(i)tiingen unb -mafdjinen geforgt werben, bomit aud) raeniger

gefc^icfte Slrbeit^fröfle mit wenig ^anbgrifftn ooÜtommen au«genii^t

werben tonnen." S)ie (Srfolge biefe^ ä^orgel)enö finD jum Söeifpiel

bei ber ^erftellung üon ^iti)-- unb ^rägeftempeln offenfidjtlid) jutage

getreten, üon benen bei ben erfteren nad; erfolgter Unterteilung auf

©pejialoorriditungen, an benen nur g'röUß" arbeiten (tleine di\d)t'

preffen, ^lääifiong* unb iluröenfd)leifmafd)inen ufro.) für bie ^er=

ftellung oon Je 200 ©tücf 3iel)fte"^PeIn nur nod) 2 ^JJiänner unb

8 {«frauen gegen el^ebem 10 aJiänner unb 1 grau benötigt wuröen

unb gleichzeitig bie gefamten Searbeitungs!often für einen 3iel)ftempet

um 14 ^/o jurüdfgingen, unb bei ben ^rögeftempeln 42 ©tücf non

1 93cann unb 3 j^rauen gegen früt)er 6 aJiänner unb 1 %xau i)cv'

gefteüt würben, bei 3iücfgang ber aitforblöljne um 50 ^lo. ^n bem

gleidien betriebe würbe ber ©tanb ber (SinfteHer für Sieoolnerbänfe

unb 5ßorbret)bänfe burc^ bie 2lusbilbung ber giauen gur felbftänbigen

53ebienung biefer 3)iafd)inen planmäßig nnö mit ©rfolg in einer

ßet)rwer!ftatt burdjgefül;rt, fo ta^ „bie j^rauen eine wefentlidie ^ilfe

für bie 2lu§füljrnng einer 3JJenge non ©pegialarbeiten geworben finb,.

infonber^eit bie ©d)lofferinnen für bie Slnfertigung non (^ebrauc^s*

unb ^ieüifionöle^ren, bie bie {grauen oom rollen ©tüd unter Swö^*^^

üon einigen 3el)"teln aJhUimeter für ta^ ©d;leifen ber ^Jiefefläc^en

üOÜftänbig fertig Ijerftellen lernten", wäbrenb bei gaffon- unb ©pejial*

lehren, bie nidjt gejctiliffen werben tonnen, bie DieMteUen oon hen

ii^eljrenfdjloffern fertiggefteUt würben, bie im übrigen „burd; bie

Unterftü^ung ber (Sdilofferinnen für eine aJienge anbercr, widjtigerer

IjanbwerfgmäBiger Slrbeiten frei würben". S^un fi)ftematifd)en %ü§>=

bau be§ (£rreid)ten würben bie grauen aud) nad) erreidjter 2luäs

bilbung unter 2luffid)t gel;alten unb iljre 2lrbeiten fo gemäl^tt, ta^

unter bem ibnen fd;on befannten ^Vorarbeiter bie angelernten ^anbgriffe

unb 5ienntniffe immer weiter geförbert würben unb „fo bie burc^

bie Slusbilbnng entftanbenen 3Jiül)en unb Koften fid; burd; bie mög*

lidbft oieljeitige ^Verwenbnng ber g'i^ontn bejaljlt mad)en". ^Von t)en

männlidjen ÄoÜegen würbe biefen ausgelernten 9libeiterinnen „oiel=

fad) nid;t nur feine i^ilfe juteil, fonbern eä würben iljnen möglid)ft

t)iel 6d)wierigteiten in ben ä^eg gelegt", ta ein Seil ber älrbeiter*

fdjaft bie gi^^iie'i ii^^l^t nur ai§> CSnnöringlinge in iljren 33eruf an'

fiet)t, fonbern oor allem aU biejenigen, bie fie für ben 2)ienft an

ber {^ront frei machen-

^n 5al)lreid)en 53erid)ten wirb ben j^rauen ba§ Bengni^ guten

I
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SBiUenS unb großen f^-leiBe§ au^geftellt unb ehemalige §QU§angefteIIte

üU befonberS anfteHig, früljere lonbroirtfc^oftlid^e 3lrbeiterinnen al0

Qtifänglid) in ber Sluffaffung unb ^anbgefd^tcfUd^feit etroa^ frfiroers

fäClig, bann aber fef)r suüerlaffig unb beftönbig; ^»^uftn^atbeiterinnen

au§ anberen 33eruf§sn)eigen ai§> roeniger aufmerfforn unb eifrig, oor

oUem Quc^ aU roeniger beftönbig gefennjeid^net ! 9Bäf)renb bei ben

jüngeren unter 18 S^^i^f" ^er nötige ßrnft roä^renb ber 2Iu§bilbung

üermifet rourbe, roirb bei ben älteren betont, M'^ fie fef)r ungebulbig

gegenüber ben eigenen 3^ortfd;ritten unb fefir entmutigt roaren, roenn

ibnen ein Btüd nic^t gelang, fo ba^ „roätjrenb unb aud^ nad^ ber

3lu§bilbung§5eit freunbüd^e Söet)anblung unb gutel 3"^^^^" f^^)!^ oi^J^

jum ©rfolge beitragen fonnten." ®en beften Seroeiä für bie ©rfolge

äroedmöfeiger 9lrbeit^teilung unb planmäßigen 2lnlernen§ üon ^^rauen

fet)en bie j^irmen in bem ftänbigen heraufgehen beö 21nteileg ber

probuftioen bönbroerf^möBigen ^Frauenarbeit.

33erf^iebene ^Jirmen — aud^ ©d^roerbetriebe — gingen im

3. ^rieg§jal)re baju über, fämtlid^e 53etrieb§erroeiterungen

foft au^fcbliefelid^ mit g^rauen ju befe^en, fobafe ba§ SSert)ältni§

ber männli(^en jur roeiblid)en S3elegf d^aft , ha§> um jene ^äi bei

üielen 1:0,30 betrug, fid^ in roenigen 9)tonaten auf 1:1,5 üer=

fd^ob. 2lu§ biefen saljtenmäfeigen 33erfdjiebungen ift jebod^ nid^t o^ne

weitere^ ber ©d^lufe ju äiet)en, bafe bamit au6) ftet§ ein @rfa^
gelernter männlid^er 2l,rbeiter erfolgt ift, ba eben jene

Setriebe ober SetriebSteile im gerieben nid^t beftanben unb bie 2lrt

ber je^igen j^abrifation @elegenl)eit jur SBerroenbung oieler iin-' unb

angelernter 2irbeiter gab, §um Seifpiel für S^^ran^portarbeiten unb

an SBerfjeugmafdiinen mit feft einfteübaren 2lrbeit§r)orgängen (ein=

fadfie 21rbeiten an ®rel)bänfen, S3ol)rmafdeinen , ©taugen, ©d^leif-

apparaten, beim ©d^miergeln, gärten, @lül)ofen= unb Srül)trommel=

bebienen), fobaß §um Seifpiel bie grauen bie ^Irbeitsfräfte ftellteu

beim Saborieren bi§ gu 99 *^/o, bei leid)ten ©prengminen unb ©ranaten

95—97 "/o, bei 7V2 cm ©ranaten 91 «/o, bei 10,5 cm ©ranaten 85 »/o,

ben bagu geprigen Äöpfen 93 ^/o, bei mittleren unb fd^roeren ©ranaten

unb SBurfminen im ©eroid^t big ju 37 kg: 63 "/o, bei Bünberteilen

teilen bi§ 98*^/0. 'iRaä) unb nad^ l)aben fid^ allerbingS au§ ben

9^eil)en ber fo befd^äftigten gi^Quen eine große Sln^aljt infolge befonberer

Seiftung6fäl}igteit ju i^ontrolI= unb 3luffid^t§beamten foroie burd^ ben

Sefud^ üon ßel)rgängen ju eigentlid^en gelernten Slrbeitern, befonberg

?u (SinfteÜerinnen unb ©ruppenfüljrertnnen an ben 9)caffenfertigungg=

mafdl)inen, einfd;ließlid^ beren ^nflöub^altung entroidelt, foroeit le^tere
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o{)ne grö§ere med^anifd^e 2lrbeiten ntögüc^ ift, bie 3InjQt)l ber ju

bebienenben 'iDfa)d)inen md)t 511 gro& ift, bie 9)?afd;inen in gutem

3iiftQnbe finb, bie SBcrfjeuge unb ©infpanuDorrid^tungen überftd^tlid^

angeorbnet unb Ieid)t äugänglid) finb unb bog 3Iu»nd)ten ber Söerf*

jeuge feine „ert)eblid^en" i^örperfräfle oerlangt. 2ßiebert)olt t)eroor=

gehoben rairb bie unbebingte ^i'o^'^^öffigfeit unb ©enouigfeit ber

g^rauen bei ber Kontrolle, foroie il)re befonbere ©ignung gegenüber

bem 2)iQnn bei ber 33earbeitung roiid^erer a)ietalle toie jum Seifpiel

bei ^mt unb 2l(uminium. ^e länger ber i^rieg bauerte, je eint)eitlic^er

tft Quä) bie 2lnerfennung ber Seiftungen ber g^rauen bei ber 9'?eu=

l^erfteDiung oon SBerEjeugen unb 3JJa[d)inenteilen auf S^rebbänfeu,

^xai§:'', iSd)Icif= unb S3obrmafcbinen, an fc^toierigen 9teooloerbänfen

mit inet)rfQd()er 53ot)rung, beim Sängg^ Quer= unb 5!onu§öreben ge=

roorben, raofür ungeteilte älufmertfamfeit unb Dkd^benfen erforberlidb

ift, um bie nid)t einfädle O^olge ber oerfdbiebenen SlrbeitSroerfjeuge

nid)t ju t)ern)ed)fe(n. dlad) ber ©rfabrung bei ber 9lu§bilbung fotd^er

2lrbeiterinnen ^aben ?^irmen bie 2lbfid^t befunbet, nad) abgefd^loffenem

^^ehid) be§ ^roölfroöcbigen Set)rroerfftättenunterrid)te§, biefe 2lu§=

bilbung in ben Setrieb^roerfftätten big gu einer ©efomtbauer oon

2 ^flbren fortjufe^en mit bem S^tU, bie g^rauen ju gut ouSgebilDeten

eVad)Qrbeiterinnen ju entraideln. "^laä) 2lbfd^hi§ ber gonjen Slu^bilbung

foQten fie ein B^^ugnig ert)Qlten, foroie eine Prämie unb Urlaub unter

Sobnfortjablung unb bann an entfpred;enb bcffer eutto^nten ^lä^en

eingefteUt roerben. SDa bie in ber Scbrroerfftätte roöt)renb be§ ^riegeg

ausgebilbeten ^^-rauen „rocrtooüe SIrbeit, roeld)e hi§>t)ix oon gelernten

2lrbeitern unb ®rel)ern auSgefüljrt raurbe" unb „an ber 2)rel)banf

bei ber ^erftcUung oon 9}taffenartiteln genauefter ^räjifion baäfelbe,

roag früljer gelernte ®rel)er gelciftet Ijaben", tonnten biefe j^irmen

mit 9ied}t anneljmen, bafe fie „il}ren Sebarf an gelernten 3=adl)arbeitern,

in benen fie bauernb großen älJangel botten, in abfebbarer ^dt burd^

fo ausgebilbete ^-rauen" mürben heden tonnen.

3n ber fdjioeren ^JÜietaQ^ roie aud) in ber eigentlid^en (Sd^roer=

inbuftrie, in ber oor bem 5?riege au§ allgemeinen ©efunbbeitS*

l)eit§rud*'id)ten unb roegen ber befonberen UnfaUgefabren bie g^rauen-

arbcit entroeber uerboten ober aligemeiu nid^t üblid^ roar, rourbe ibr

Umfang nadb unb nad) immer größer (jum 53eifpiel in ber ©iefeerei, an

3}{i'taUpreffen, aiHiljenftrafen, ©robjügen, STampfbämmern, ©d;argen=

frdbncn ufio.) unb bie ilUten ber oon ibnen aug^ufüljrenben 2lrbeiten

immer fd)ioieriger. (So rourben jum Seifpiel g^rauen in ©tablroerfen

an fdjiucvften 2)ampfl)ämmern bei ber 53earbeitung fd)roerer unb
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mittlerer 9)itnenböben mit Erfolg oerroenbet, 6ei bem ^eranliolen ber

9^o{)linge ou§ bem treuer, bem Umfd^mieben unter bem Jammer,
bem Unterlegen unb @infd;lQgen ber ©efenfe; ferner an ben 33ol)r=

unb 3i^'^Prßff<^"0"foflß" für mittlere unb fc^roere ©ranoten unb

9J?inen. 3lud^ bie 33ebienung mel)rerer SieDoloerbanfe jum Seifpiel

bei ber 9){inenfobrifation unb für oerfd^iebene ^Jlrbeiten im 3^lug-

Seugmotorenbau erforberte erlieblid^e !örperlid)e i^rofte, ebenfo bie

Seorbeitung größerer ^oljteile jum Seifpiel auf ben ©ifenbaljn*

reparaturroerfftätten.

Segreiflid^e ©d^raierigfeiten bilbete bie 2lu§bilbung von ^aä)-

arbeiterinnen auf SBerften, ba biefe feine fo gro§e ^al)l gleicher

^fertigfabrifate, fonbern nur @injel= unb ©erienfabiifate lier^nfteHen

l)aben, unb ber Sau be§ ©c^iffeförperg ^auptföd)(id^ in a}iontoge=

orbeit beftet)t unb bie g^ertigfteHung ber juget)örigen ^auptmafd)inen

unb ^ilfSmafd^inen, ber Sfto^rleitungen unb ^ilrmaturen mög(icl)ft

in ben SBerfftätten felbft gefcl)iel)t, alfo fel)r üiel SSerfftätten^

bearbeitung erforbert, bie nur eine ©erienfabrifation von geringer

©tü(fsat)l (10—20) gulä^t. ^ür folc^e Setriebe geeignete g^ac^*

arbeiterinnen mußten alfo in ben ©tanb gefegt werben, fd^roierige,

t)äufig roed^felnbe 2trbeit au§jufül)ren, ba bie 9Iatur ber Slrbeiten

eine ©inftellung ber gabrifation)§mett)oben unb einzelnen 2lrbeit^=

üorgönge auf bie ^ßerroenbung ungelernter ^itfSfräfte nur in fel)r

befd^rönftem 3)taBe möglid^ mad^te. Sine erfolgoerfpred^enbe 2lu§=

bilbung muBte alfo entraeber in einer fe^r mannigfaltig angelegten

£el)rroerfftatt längere Qnt auä) für improbuftioe 2lrbeit in 31nfprud;

nehmen, ober bie grauen mußten ju ^ilf^fad^arbeiterinnen für eine

ganj beftimmte 9iic^tung mit allen l)ierju geljörigen i^enntniffen in

ber SBerfftatt felber mitten unter ben gelernten g^ad^arbeitern an§>=

gebilbet werben. 9}?it le^terer 9J?et^obe finb anä) l)iei gute ©rfolge

erjielt toorben für ba§ felbftänbige 2lrbeiten nad^ 3cid;nungen an

2Berfjeugen unb am ©c^raubftod unb für bie @rjiel)ung gu bem not=

toenbigen Seranroortunglgefü^l. ^ie praftifd^e 2lnleitung raurbe

burc^ ^urfe im Sefen oon ^eid^nungen, Umgang mit ^^Jie^geräten,

SBerfjeugtelire ufro. ergängt. ®ie Xeiina^me an bem auf 3 SJ^onate

mit 3 SBod^enftunben bered^neten Unterricht, an ben fid^ Sefpred)ungen

onfd^loffen, raar obltgatorifd^, bie erhielten (Srfolge roaren „im ©ro^en

unb ©anjen nad^ ^2

—

^U iäl)riger SluSbilbung etroa bementfpred^enb,

roa§> von einem guten Se^rling im 4 '^ai)xe auf einem ©pegialgebiet

erroartet werben fann, fo ba§ man bie grauen aU felbftänbige i^ad)'

orbciterinnen bejeidlinen fann", ba fie fomplijierte 3öl)nrabl)obel»
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mafd^ineii iiiib ^otbautotnaten ganj felbftanbig einftellten unb auf

ber 3Qt)nrabinQf(^ine fetir genaue Steile, rote jum Seifpiel ^egelräber

für S^orpeboantriebe anfertigten, dlaö) einiger 3eit ber praftifdieu

2lrbeit rourbe ben fo auggebifbeten SIrbeiterinnen uo($ ein 3^ort<

bilbung§hirfu§ gegeben — ebenfaü^ unter Soi)n= unb ^rämien=

jal^Iung — , in bem u. a. bie ^rojeftiongleljre, ba§ ©fijjieren nad^

3JiobeIIen unb bie 33erroenbung üon SBerfjeugmafdiinen befonber^

berücfficbligt rourben. 9iad^ ^eranbilbung einer genügenben Slujal^t

fold^er SSorarbeiterinnen foüten biefe für bie 2lnternung if)rer ^oU

teginnen benü^t roerben. 9lui^ bei ber ^eranbilbung üon g^rauen

jur SSerroenbung im eigentlid)en Schiffbau unb bei ber Sorbmontage

roaren gute ©rfolge ju oergeici^nen, befonberil für bie Sebienung ber

Searbeitung§mafd)inen unb ^ilfeleiftungen beim 33o^ren, bei ber

'üJ^ontage üon 9io^r(eitungen an Sorb, beim ^folieren oon dlo^X'-

(eitungen ufrc., 2lrbeiten, bie ber 2lrt nad) nid;t immer roieberfebren,

fonbern t)äufig roed;feln unb ein geroiffeS 33erantroortung?gefü{)t

oom 9Irbeiter oerlangen, au^erbem — roa§ für g^rauen befonber^ iu

Setrad)t fommt — , im g^reien unb an 58orb au^jufü^ren finb.

^erüorgel^oben roirb in bem betreffenben 33eri(^te noc^, bafe gerabe

ber Unterridbt, ber ben g^rauen „bie 9)Jög(ic^feit einer weiteren 2lu§-

bilbung gibt, in iljnen ein geraiffeS (Selbftberoujstfein unb eine 2lrt

^anbroerferftolä geroedt f)at", auä) it)re ©tetigfeit fet)r günftig

beeinfhifet ^at.

^m ©egenfa^ ju nmm^en Serid^len oon 1916 roirb in bett

fo(genben ^"Ijren immer l)äufiger ber 5ffiunfd) au^gefprod^en, aud^

nad) bem Äriege bie g^rauen ju beljalten unb t^rer 2lusbilbung — in

3iüdTidjt auf ben erroarteten 9)tangel an ^ad^arbeitern — erl)öt)te

3lufmerffamfeit ju fd)enfen. dUhm beut allgemeinen 3=ortbilbung§=

fd)ulunterrid)t, auf ben bie meiften 33erid^te aQer an ber Umfrage

beteiligten ^nbuftrien SBert legen, betonen üiele bie 9]otroenbigfeit

nic^t nur uon g^ad^unterridjt, fonbern aud) oon ber 2tbfolöierung

einer eigentlichen Sel)re für bie g^rauen; le^tere aüerbingä roeniger

unioerfcü Ijanbroerf-jumfeig aU fpegietl fad^geroerblidj organifiert unter

ent)pred)enber 'l^erfürjung ber ßelir^eit auf ca. ^roei ^aljre. — 2)iefe

J^orberungen roerben roiebertjolt mit ber befonberen ©ignung un't>

größeren i^eiftungsfäljigfeit ber ^^^rau gum 33eifpiel für aüe feinere

"üJiaffenfabrifation , bei jablreidben ^irääifion^Sarbeiten, in ber J^Iein=

med)anif unb Dpti! begrünbet unb betont, ba§ man nid)t üon ben

„^Irbcitcrinnen crroarteii fönne, bafe fie am liebften fd^on am britten

2:age eine red)t anfcljulid^e :^eiftung oodbringen foQen, roäl)renb fein
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aJJeifter fid^ von einem Sel^rling naä) bem erften unb jroeiten Se^rjafire

«inen 33orteit erroarte", fonbern itjnen eine „georönete nnb organi-

fterte Slu^bitbung^mögÜd^feit" geben muffe, ha fie „tro^ ber bem

2)Zanne entgegengefe|ten bi§i)erigen ©rsielung nnb 2tu§bi(bung

(i)äüUii^, fd)ulifd) unb berufüd^) im Kriege fd^on eine roefentlid^e

©tilge für bie ^nbuftrie geioefen" feien.

$8erfd^iebentlid^ roirb ber SBunfd^, mit ben g^rauen raeiter=

anarbeiten, aud^ mit beren geringeren Soljnforberungen begrünbet,

wät)renb üon anberen raieber betont roirb, ba§ bie üermeintlic^e So^n=

erfparnig burd^ 9)iinberleiftnngen nad^ Duantität nnb Dualität,

burd) 5)kfd)inenfd;äben, oermelirte StuSlagen für 3luffid)t ufro. roieber

Tüett gemad^t würbe. ®iefe abroeid^enben 2luffaffungen erflären ficb

§um 3:;eil au§i ber 3ugef)örigfeit ju ben oerfd^iebenen ^nbuftriegruppen.

©rftere treffen ju für bie ^ej:til--, 3ig«rren=, 5^onfeftion§s ©leftrifd^e

l^nbuftrie, unb — im attgemeinen — für bie Seid^tmetaHinbuflrie

unb ©ebiete ber d)emifd^en ^nbuftrie ; legtere für bie ©d^roermeiall*,

@ifen= unb 9JJafd^ineninbuftrie.

Sei ben Soljnangaben roirb bie ^ifferenj gegenüber ben

9)?ännern meift mit ber burd^ 9Jiinberleiftungen bjro. 9)ie{)r-

au^tagen beeinträd^tigten Sfientabilität begrünbet, febod^ auc^ bei

^abrifatiouiljroeigen, für bie jene ©rünbe nod^ ben allgemein ge*

mad)ten (Srfat)rungen nid^t nur nic^t gutreffen, fonbern bie g^rauen

fogar tro| ber niebrigeren 2lfforbfäge mefir oerbient laben a[§> bie

SJJänner, alfo offenfic^tlic^ m e | r geleiftet |oben. ©o oorfid^tig man
mit ber fd^tagroortartigen ?^orberung „gleid^er Sot)n für gleid^e

Seiftung" audb fein mufe, fo entf(^ieben ift bod^ gu forbern, bafe

nid)t gro§e Setriebe mit oielen Saufenben oon g^rauen gang fum=

marifd) für biefe „grunbfäglid^" nur jroei ©rittet ber für bie

SJJänner hei gteid^er 2lrbeit üblid^en 2l!forbfäge feftlegen, unb bafe

romr. unb foroeit UnterfdE)iebe in öen Seiftungen üorliegen, biefe bei

ber So^nberedbnnng geroiffent)aft gemad^t unb nid;t fummarifd^ unter

ber Slnna^ine „geringerer Sebürfniffe" ber ^Vrauen bered^net roerben,

gumal met)rfad^ oon J^irmen betont ift, bafe biefe ©epflogenljeit üon

ben grauen ai§ ungered[)t empfunben rourbe unb fie l)äufig jum

2Bed)feln be§ 2lrbeit§plage§ oeranlafet t)abe. 2Bo „gleid^e Seiftung"

oorliegt — b. l). gleid^ nad) 2lrt unb ^al^i ber in ber gleid^en 3ßit,

au§ bem gfeid^en 3JJaterial, mit ber gteicben 9)Ienfd)en= unb 3)tafd^inen^

fraft, mit ben gleid)en äBerfseugen b^rgefteHten ©türfe — ift unbe=

bingt ber in ber betreffenben ^"buftrie unb an bem betreffenben

2trbeit^pta|e htn ^JHänmxn beroilligte ßot)n an(^ ben 3^rauen ju ge=
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toät)rcn; — onbernfoHä beflecke man ftc§ nid^t über Sol^nbrüdEerei,

©c^mu^fonfurrenj, 9Jiännert3erbrängung ufro. 2)ie Soi)nt)erl;ättniffe

roerben rcefentüd) boju beitragen — befonber3 aud^ bei fc^Iec^ter

i^onjunftur — ber roirflic^en 33erbrängung ber SJiänner burd^ bie

g^rauen unb ber babiird} bebingten roirtfd^aftHd^en unb fojiaten

^eradbrücfung jener üorjnbengen. ©ie roerben baju I)e(fen, bem in

hm meiften flauen „uolf^roirtf d^aftlid^en Staub bau" ber

anfeerböuilidien eberoeiblid^en ©rroerbSarbeit ju fteuern unb im 58er=

ein mit fpftemotifd^ auggebautem Äinber-, $jugenb(ic^en-- unb 2lr=

beiterinnenfdju^ bie ftnngemäfee— unb legten ©nbeg oolf^roirtfd^aftüc^

einzig rentable — „3>erteilung ber 2lrbeit unter bie ©efd^led^tet nad^

^raft unb ©ignung" ju beförbern. 2IIIerbing§ ift für unl aller

fojialpolitifdje ^^ortfc^ritt unenblid^ erf^roert tntä) unfere faft t)er=

groeifelte roirtfd)aftlidöe Sage, benn — unb ba§ fottten ade bebenfen,

bie in unferer jetzigen aufeenpolitifdien unb baburd^ innerroirifd^aft^

lid^en 3n?ang§Iage glauben, innerpolitifd^e 9ieformen burc^ ©trei!§

beförbern ju fönnen — bie 33oraulfe^ungfür[o,^iaIpoliti[d^en?^ort[d^ritt

liegt §u einem großen STeit in rcirtj'd)aftlid)er 33Iüte unb Stabilität,

bie aud) nod^ nid)t ol}ne roeitere§ — roie manche glauben '— huvä)

fosialpolitifc^e internationale 2lbmadöungen erfe^t roerben fann.

5tro^ — ober gerabe roegen — biefer ©c^roierigfeiten muffen roir

fojialpolitifd) boppelt roadlifam fein gegenüber ber (Sntroidtung ber

^Frauenarbeit, benn ber gegenroärtige Bwftonb — faft oöllige SSer»

brängung ber grauen üom gefamteji 3lrbeiti§marfte — roirb nur

oorübergebenb fein. @l ift mebr al§ roabrfd^einlid^, ba§ roirtfd^aft*

lid)e Diot auf feiten ber grauen, 5lapital§fnappl)eit auf feiten ber

^robujenten unb i^onfumenten, foroie SJiaterialfnappljeit un§ jroingen,

in immer gröfjerem 9)ia§e unfere eigenen S3ebürfniffe mit normati-

fierter unb tijpifierter 3)iittelroare — bei bereu ^erfteHung ber ()anb*

roerflmöBig au^gebilbete tiod^gualifijierte Slrbeiter gegenüber bem

angelernten g^adiarbeiter ber 3qI)1 "öd^ ftarif i\urüdtritt — ^u becfen,

roäl)rcnb (Sin unb 9lu§ful)rbef(^ränfungen unferer bi^berigen ^einbe

un!5 bie ^erfteHung unb ben 2lbfa| oon Ijoc^roertigen Dualität§=

roarcn aud) nad) bem 3luglanbe unterbinben. ©oll bei biefer mög=

lidjen Sntmidlung bie i^onturrensfäbigfeit aufred^terljalten roerben,

fo fann biefe — bei ben in roeitem 9Jia&e oon unferen roirtfd;aft=

lidjen Wognern bifticrtcn SJtaterialpreifen — nur burd) 2ot)nerfparnig

gefd;el)en, unb füljvt — roenn ni^t beizeiten 3Sorforge getroffen

roirb — jur nmffenbaften 5ßerroenbung oon ^^rauen unb ^"inbern;

eine Giitroidhing, gegen bie bann aud; bie oerfd;iebenften „9iäte"
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mad^tlol finb, roeit fie if)re ©runblagen in ouBenpolitifd^en unb

ToeItrairtfd^Qft(i(i)en 3i'fai^i"ent)ängen t)at. —
®ie notraenbige fo5iQ(poIitifd)e 3]or[orge ift inSbefonbere au§>

gefunbl)eitlic^en ©rünben geboten, bamit — foroeit e§ irgenb möglid^

ift — ber im Kriege Qngerid)tete ©djaben roentgften<o nic^t nod^

üergröBert roirb. «So erfreuü(^ auä) bie SemiU^ungen ber f^rauen,

bie ^Dcänner gu erfe|en unb bie Slnerfennung itjrer Seiftungen finb,

jeber, ber bie SSerbältniffe ju beobachten @e(egen{)eit ^atte, roei^,

roie teuer fie in unge5Qt)lten g^öÜen be5Ql)lt töorben finb, aurf) unter

33erü(ffi(^tigung od ber ©d^äbigungen, bie nid)t aug ber 2lrbeit an

fid), fonbern au§i ben allgemein erfd)n)erten 2eben§umftänben t)eroor=

gegangen unb für bie 33eurtei(ung ber SSerroenbung^möglidifeit ber

j^rauen im ^^rieben in älbjug ju bringen finb. — (S» unterliegt

feinem 3K)eifel, t^a^ — abgefetjen oon ben jatitreidjen Unfätten —
bie grauen in ber d^emifc^en 3'ibuftrie, in ber 9}ietall:, a}iafd)inen=

gifen= unb Sta^linbuftrie, auf glitten unb 3^^^"/ t)ei S^raneport;

unb @rbarbeiten, im 3>erfet)r§geiüerbe oft fd)meren @efunbt)eitefd)äben

au!ogeie^t geroefen finb. 6djon im ^rieben Ratten oerfd)iebene Unter=

fud)ungen bie geringere SSiberftanbefraft ber g^rauen gegen fogenannte

„^Jlutgifte" erroiefen, befonberio in Reiten ber Sdiroangerfcbaft, beg

©tilleng ufro. liefen ©iften raaren bie j^rauen in ber c^emifd^en

5lrieg§inbuftrie bei ber ^erfteüung oon ©jplofioftoffen, beim arbeiten

mit giftigen ©afen, ä^enbem ®ampf unti ©taub befonber§ au§gefe|t,

gumal bie ßieferung unb 33enugung geeigneter ©d^ugfleibung unb

bie Einbringung med;onifd)er güUoorric^tungen (jum Seifpiel für

^^uloer) bifo jule^t üöUig unjureidjenö mar, unb bie Slnlegung ber

notiüenbigen fanitären ©inridjtungen ebenfalls redbt oiel ju roünfdben

übrig liefe. S)ie nadbteiligen Sßirfungen oon ä>erbebungen (jum 33ei=

fpiel burd; S^onnenftunbenltiftungen), ^^errenlungen unb ©rfd)ütte=

rungen roerben erft aümätjlid) §ur ©eltung fommen, rcäbrenb bie

S^ergiftung^erfcbeinuiigen unb äal)lreidjen (Srfältungen (auc^ ber

5ßerbauung§= unb Unttrleibsorgane) gleid) in ben 5lrantenäiffern

jum 2lu5brucE gefommen fini). äi^öl)renb nad) Jlriegsausbrud) bi§

in bie 3}Utte oon 1915 ein erbeb lid)er S^iücfgang ber j?ranfljeitg=

^äufigfeit bei ben g^rauen feftgeftellt ift, flieg biefe fpäterl)in roieöer

an unb aud) bie — fd)on aue bem g^rieöen befaiinte — längere

ÄranfljeitSbauer ber roeiblidben ^JJiitglieöer nat)m abjolut unb relatio

gegenüber ber ©teigerung bei ben ilcännern nod; gu. ®iefe un=

günftige ©ntroidlung l;ängt groeifelloS aud) mit ben unsroedmäfeigen

3lniDerbung§= unb 2lnftellung§metl)oben jufammen, bei benen faft
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allgemein bie notroenbige pt)i)fiid^e SSorprüfung ganj oernad^ (äffigt

tourbe. 3um 3:;eit liegen bie ©rünbe auä) in ber überouä §Qt)l*

Teid;en ©inftetlung betrieb^frember unb t)er(;eirateter ?^rauen, oon

benen bie erfteren erft lernen mußten, mit i^ren Gräften f)au§ju^otten,

unb bie legieren burd) a}hitter= unb ^auSfrauenpflic^ten überlaftet

ober burd^ ©eburten gefc^n)äd)t waren. Sei roeiblic^en 5Berfet)r^'

angeftedten i)at fid^ sin« 33eifpiel eine merflic^e 3lbna^me ber ^ranfen=

Ziffern bemerkbar gema(^t, nad^bem üietfad^ fräftige 9}iäbc^en an bie

©teile ber anfänglid^ eingeftellten J^riegerfrauen getreten roaren. —
®Q§ erfte @rforberni§ bei ber 2Iu^geftaltung ber 33eftimmungen

be§ 2Irbeiterfd;u^e§ ift bie weitere @infd)rön!ung ber ^inberarbeit

auf QÜen ©ebieten, bie 9In§bel)nung be§ ©d)u^e§ ber Augenblicken

unb ber grauen mit ^inbern, b. (). alfo auc^ ber unel)eUd)en 'DJiütter

— in 3wff"i^'"e»^'^i^9 i^it bem Slu^bau be§ SSerficberungSroefen^ —

,

toeil bie ©d)onung ber 3Jiäbd^en im ©ntroidlung^alter unb ber

2)?ütter ein unabroeiSlid^e^ üolfioerljaltenbe^ ©ebot ift. $De§^alb bürfen

©d^u^beftimmungen auä) nid)t oor ber Heimarbeit unb nid^t cor ber

Sanbroirtfd^aft ^alt mad^en, unb e§ ift nid^t nur erforbertid^ , bie

©eroerbeauffid^t nad^ Umfang unb Snt)<^lt/ Müd) unb perfönlid)

ganj bebeutenb ju erweitern, fonbern oud^ bie notroenbigen Drgane

gu fd^affen, bie für bie ®urd;fü()rung ber Seftimmungen in Sanb;

n)irtfd)aft unb Heimarbeit forgen. ©agu roirb man in befonberem

Umfange auf bie felbftänbige, oerantroortlidöe 9)Utarbeit entfpred)enb

üorgebilbeter j^^rauen angeroiefen fein, bie in enger 3"fflW"ienarbeit

aud^ mit ber öffenttid^en unb prioaten 3[Bol)[fat)rt§pf(ege it)re 2lufgabe

nid^t für erlebigt Ehalten, wenn im einzelnen 3=alle auf i()rem ©pejiat*

gebiete ber öud)ftabe be§ @efet^e!§ gerabe erfüllt ift, fonbern bie ein

offencio 2tuge unb fad^üerftänbige§ Urteil über bie 3i'fonimenl)änge

groifd^en beruflid)em unb perfönlid;em :Öeben, gmifd^en rairtfd)aftlid()er

unb fojialer 3lot, jroifd^en materieller Sage — @rjiel)ung, ©efunb»

l)eit unb ©ittltd)feit Ijaben. gür bie ©eroerbeauffid^t im engeren

©inne unb il^r Dbjett ben „2trbeiter" fann alle§ nad) bem ©efefec

in befter Drbnung fein, für bie ©eroerbeauffidjt im weiteren ©inne

unb il)r Dbjelt ben „9Jcenfd^en" fann aber nodj fel)r öiel gu tun

übrig bleiben, be!3l)alb mu^ fie bie S>erbinbung unb 3ufa»iiiienarbeit

mit ber äi^oblfabrl^pflege grunbfä^lid) unb fijftematifdj aufnel)men^

Hierauf ift bei bem beoorftebenbem ftaatlid)en 9tu§bau ber 2Bol)lfat)rt3
'

pflege von uornberein Scbad)t ju nct)men; — bie Diotmenbigfeit

l)ierju Ijaben bie ©rfaljrungen ber 1)teferate j^^rauen unb ber ^abrif*

Pflegerinnen im ilriege bewiefen. —
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^tnn in ber üocaufgegangencn S)QrftelIung befonberö bie metall=

üerarbeitenben S^ibultrien bet)Qnbelt roorben finb, fo ift biefeg mit

9iüdffirf)t baraitf ge^d^e^en, bofe foit)oi)l für bie g^riebene^eit Unter-

fud^ungen über „bie (Sntroicflung ber ^Frauenarbeit in ber 9)ktall=

inbuftrie" üorliegen ^ a(g aud^ aus bem ilriege^, fobann meine eigene

i)m berüdfid^tigte Umfrage namentlid^ jenen ^nbuftrien entftammt

unb Dor allem auf i^nen bie 3a{)lenmä§ig umfangreid^ften unb beruflid^

oielfeitigften @rfa()rungen n)äf)renb be§ ilriege^ beruljen.

(B§> raurbe fd;on eingangs betont, baB aUeiS Kriegsmaterial gro§e

©efo^ren für 3^e{)[erque(Ien in fid^ birgt. 2lu§ biefem ©runbe ift

aud^ bei ber ^enu^ung üon 3Q^)fen unb it)rer beroei§fü()renben '^er=

«rbeitung im Xe^te größte 3Sorficf)t am ^tage — forao^l bei 3In=

goben über bie ^öt)e ber Selegfdiaften (bie roefentlicb mit ber '^al)xe§'

geit fc^rtanfte), roie von burd^fd^nittlic^en 2trbeit§3eiten unb ^öl)nen.

S)e§^alb ifi l)ier oon giffermäfeigen 2(rbeit^jeit= unb Sobnangaben

ganj abgefet)en roorben. 3Son erfteren ift befannt, ba§ fie je länger

je me^r in beforgni^erregenbem 9JiiBüert)ältniio ju ben ^rauenfräften

ftanben — üon boppel- unb breifad^en ©djicbten ganj ju frf)roeigen —
unb ba§ an§> ben t)i;gienifd^ unb fittlid) g(eid) fd)äblid)en ©epflogen^

^{leiten bei J^riegeS unter feinen Umflänben aud) nur ber entferntefte

pHnlafe jur SSerminberung bei 2lrbeiterinnenfd^u^e§ genommen roerben

)arf!

3Ba§ bie Soi)n^öt)e anbetrifft, ift ju betonen, ba§ — nad^ ben

tir oorliegenben 2lngaben oon Slrbeitgebern au§> aüen Steilen ©eutfd^»

[(onbl — biefe feinelroegl ben pi)antaftifd^en 3]orfteIlungen entfpriest,

[bie bal grofee ^ubühim gemeinljin baoon batte, fonbern ba§ fie fid^

[unter Sered)nung ber — befonberS feit 1917 — merfnd^en (Steigerung

lotler greife für ßebenimittet, Kleibung, 2Bot)nung, ^eijung, Steinigung,

Seförberung ufro. nur fet)r fnapp angepaßt ^at, befonberl bei htn

grauen. 3Jcit Sd^id^tlöbnen üon 2.3 3Jcf. §u operieren, o()ne babei

ju fagen, ba§ el fid^ um einen überaus gefunbl)eitl= unb efplofionl*

gefätirlid^en S3etrieb t)anbelt, in bem jebe Slrbeiterin roödjentlidb nur

brei ©c^idjten Derfat)ien burfte, ift ebenfo einfeitig roie ben ^agelobn

polnifd^er ^lQ|arbeiterinnen in Dberfd)tefien all a}JaBftab für bie

(Sntlotjuung ber g=rauen im rt)eini)d^= roeftfäüfd^en Serg= nnh ^ütten*

roefen ju netjmen. —

^Dr. ©lifabet^ 2Utmann = @ott^etner, ©d^riften be§ ftäiibigen

3lu§fdE)uffeö äur görberung ber 2lrbetteritinen=3ntereffen. Qena 1916, 5'fi^er.

2 grauenarbeit im Ä'riege. ©c^riften bei 3)ietaßarbeiterDerbaiibe§. 33erlin.

©d^moUerä 3Qf)t6udö XLIV 2. 18
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®ie nad^ftel^enben eingaben über ben giffernmöfeigcn 2tnteit her

g^rouen an her i^neg^orbeit berulien jur ^auptfad^e auf ben 2ln*

gaben einer mit ^ilfe oon Slrbeitgeber* unb Slrbeitneljuierorgonifationen

gemad^ten Umfrage com 2l;:ril 1916 bi§ gum September 1918. 5Bie

fd^on gefagt rourbe, ift au§ ber in mand)en ^"^iiftrißn ^utage tretenben

ungel)euren3unat)me berg^rauen roeber ju fdjtiefeen, ba§ fie bie etiemal^

in bem gleichen ^Betriebe tätigen 9Jtänner für beren frübere 2lrbeit

einfad^ erfe^t fiaben, nod^ bafe für ben 6rfa^ eines eingejogenen

üRanneS met;rere ^ranen notroenbiq waren, alfo Srfilüffe für i^re

Unentbebrlic^feit, gro^e ober begrenzte ä^erroenbbarfeit sulaffen; fonbern

bie 3wnQ|wc erüärt ftd^ üor aQem au§^ ber Umfttllung ober 3^eu=

erricf)tung üon Setrieben für bie ^erfteQung oon ^eereebebarf oder

2lrt. 2lu§ gleid^em ©runbe ift and^ ber fonft unoermeibtid^e jablen-

mä§ige 9tüdgang in ber ^eytilinbnftrie unb im SeffeibiingSgeroerbe

oielfad^ ouSgeglidben TOorben, bort burdf) bie ^apiergarnfpinnerei; unb

2Bebcrei; l)m burd) bie 33ef(eibung§ ober bie Sefleibungso^ unb 3n=

ftanbfe^ungSämter ber ^eeresoerrooltung. — ^m S3efleibung§geii)eibe

l^at fid) übrigens bie früher oon grauenfeite aufgefteHte 33ebauptung,

bafe bie Slrbeiterinneu bei genügenber Slnlernung unb jroedmäfeiger

SSerteilung ber 3lrbcit aud) bie beften 3JiaBftüde (2Baffenröde, '^xad,

Mänkl) I)erfte(Ien fönnen, unb ha^ ber Wann nur für bie Hantierung

beS gu fdiroeren ©ifenS beim 3UibügeIn nötig fei, üoll beroa^rbeitet. —
2lud() in ber Siö^i^renmad^erei Ijat man o^ne ©djaben ben g^rauen

bie ^erftedung feiner — unb bamit pt)er entlotinter — ^iflöi'i'cn,

bie el)ebem ben SJcännern oorbebaüen mar, übertragen. ®iefe 33er*

teitung ber ^erfteÜung üon Oualitöteroare unter bie @efd)(ed)ter mit

ber 9)?otioierung, bie g^rauen „fönnen" baS nid^t, bem in äBirfUd^*

feit :Bot)ngefic^tSpunfte gugrunöe liegen, finbet fid^ üerfd^iebentlid^

in ber ^tibuftrie unb ift im ^Kerlaufe beS Krieges ebenfaßS flar

jutoge getreten. —
^ie im ^rieben bereits oertretene 3Iuffaffung, ba^ raeber bie

grage ber 2Iuebi(bung ber j^rauen, nocb ber ted;nifd;en Ü)Jög lieb feit,

ber prioatiüirtfcbaftlicben 9ientabilität ober ber oolfSroirtfd)aftlicben

3iüedmäf5igfeit il)rer größeren ober geringeren ^Beteiligung am S^^xo--

buftioiiicprojefe generell ju beantroorten ift, fonbern für bie einjelnen [

JöerufSjroeige — unter befonberer 33erüdnd;tigung iljrer ^robuftionS*

!

unb 9lbfat5öerl)ältniffe — ju beurteilen ift, l)aben aud) bie erfabrungen i

beS Ä^iegeS beftötigt, unb biefe auf ©ebiete auSgebebnt, für bie biS=

lang fein ober nur fel)f befd;ränfteS a)Jaterial oorlag.

3)at bcfnnberem 5iad)brud ift l)ierbei oon neuem bie 2:atfad^e
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{)ert)orgetreten, öofe bei ^etrad^tung imb Beurteilung jener ?^ragen

üor QÜein bie generatioen Slufgaben ber ?^rau gu berücfuc^tigen finb,

ifire — im 2.^ergleic^ jum 3Jianne — qu§ Derf4)iebenen ©rünben ganj

eigenartige ©teflung jum 2lrbeit§marfte unh baburcö oeranlaBte be=

fonbere Süirfung auf bie ©eftaltung ber 2lrbeit§Dert)ältniffe im aü--

gemeinen, ber Sobnoertjältniffe im fpe^ieüen. 2)ie 5lrteggerfat)rungen

^aben feinen Broeifel barüber gelaffen, bafe hk fo oft sur 53efömpfung

ber ^Frauenarbeit mifebräudjiid) jitierte „9iatur" für bie fcbranfen*

lofe berufüdje 2:ätigfeit ber ^^rau feinen 9taum läfet. SlQerbingg —
ba§ 2)(a§ unb bie aJiittel Der S3efd)ränfungen gu beurteilen roirb in

erfter Sinie g^rauenfadje fein, roobei oon üornljerein uhb grunb=

fä^lic^ ber bi5l)er — unb befonberS nacb bem .Kriege — immer roieber

angeiüanbte ©eficbt^punft „3lu5fc^lie§ung ber g^rau ol§ g^rau, roeil

fie bem SJcanne unbequem ift", au§jufd)alten ift.

äl^eber ein fd)ranfenlofer ilonfurreuäfampf sroifd^en ben @e=
fc^te($tern, bei bem — ol)ne genügenben <Bd)u^ — grauen unb
£inber gum ©diaben be§ ©an^en mit üöUig ungleicben Sßaffen fömpfen
unb unterliegen; nod) eine au§ Äonfurren5furcl)t geborene raiütürlic^e

33efcbränfung ber Betätigung ber ^rau tann gur oolfen)irtfd)aftli(^=

gmecfmä^igen Söfung fogial^ unb mirtfd)aft5politifd)er {fragen bei*

tragen, jonbern bie öfonomifd)en, t)i)gienifd)en unb ettjifcben ©rforber^

niffe finb fadjlid) unb üorurieit^Ioe ju prüfen, bamit auf ©runb ber

üon 9Jatur gegebenen getftigen unb förperlic^en Äräfteoerteilung unb
©ignung bie @efd)led)ter in gemeinfamer 2lrbeit bie politifcbe roirt=

fd)aftlid)e unb fittlidje ä)iad)t Seutfc^lanbg roieber aufbauen unb
fid)ern. —

18^
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23ef)>re(^ungen

^et^attc, ^ri^: S^reie ober gebunbene ^reisbilbung?
(iin 33eitra9 §u unferer ^reiäpolitif fett Seginn be§ äBeltfriegeS.

^em 3 920, ©ufta» ^^ifc^er.

S)ie airbeit raitt ganj aßgemetn ein Settrag ju ber beutfd;en

ipreigpoliti! roäfjrenb be§ ^riegeö liefern: STatfäc^Uc^ [te()t freiließ bie

ipreiäpolitit für lanbit)irtfd)aftlic^e (Srjeugniffe in 2)arftellung unb

S3eurteilung burc^auö im ä^orbergrunbe, roobei fic^ ber 33erfaffer neben

jnand)em anberen ^Jiaterial vox aUem auf bie in "Qcn Dom ^ric5§=

€rnät)rungöamt [)erauggegebenen „Seiträgen gur ^riegSrairtfd^aft" 9e=

^ebenen ©ruttblagen ftü|t. 2)ie gelegentUdjen Semerfungen gur ^rei§=

bilbung für inbuftrielle ©rjeugniffe finb irenig erfrfiöpfenb, unter anberen

werben §um Seifpiel bie red^t intereffanten SSerfud^e ber ^reiSreguIierung

für 2;ej:tiln)aren nur jum fleinen 2:eil unb nur oberfläd;lid^ jur 3)ar=

fteüung gebrad;t. S)ie ©djrift jerfäüt in einen „grunblegenben %eH"

unb in einen „au§fü()renben %dl". ^n bem grunblegenben %zxl

raerben gunüd)ft allgemein bie ?^a!toren ber ^reisbilbung im Kriege

unterfudjt, rcie fie fic^ einerfeitä au§ bem Slngebot, anberfeitS au§ ber

5tad)frage ber priüaten SBirtfc^aften ergeben, ©ine ©arfteHung ber

Ißeränberungen, mdd)^ au§ ber Serfc^iebung ber Ser^ältniffe non 2ln=

gebot unb 9iad)frage im §anbel ^eroorgetjen («Spefulation „roilber"

^änbler ufro.) fd;lie^t biefen 2lbfc^nitt.

^m jtüetten Slbfd^nitt be§ grunblegenben 2;etl§ raerben bann bie

€inflüffe gefd)ilbert, bie ber ©taat einmal al§ größter i^onfument

unb SefteUer, bonn al§ Skc^tfaftor oermittelä feiner ^reiöpoUtif hei

t)er ^reiöbilbung ^at.

2)er auefül^renbe 3:eil befaßt fic^ mit ber ©arfteUung unb tritif

ber 93tet^oben ftaatlic^er ^reiSbeeinfluffung, roobei junädift bie^oUtif

t)er ^öd)ftpreife, fobann in einem gtoeiten 2(bfc]^nitte bie ^olitif ber

ilriegön3ud)erbefämpfung unb bie Sefd;ränfung beg ^teingeroinneö be=

^anbelt roirb. ©in ^aragrap^ über ben Erfolg ber ^rei§n)uc^er=

befämpfung, ber §u bem Ergebnis tommt, ba^ bie ^reiäroucip

betämpfung ebenfo roie bie ^öd^ftpolitif im ganjen mit einem 9)li^=

«rfolg geenbet i)aU, ge§t bem 6d^luf5n)ort ooran, rocidjeö furg bie

fritifc^en Slnfic^ten be§ SSerfafferg raiebergibt unb feine ^been über

eine groedmäfeigere ^reiäpolitif anbeutet.

S)ie 2lu6fü(jrungen STer^aEeg entt^alten oiele jutreffenbe einjel=

fceobad)tungen unb Semerfungen , bie freilid) gum großen leil nid^t

neu finb, fo jum Seifpiel im erften 2lbfd;nitt be§ grunblegenben ^eil§

tten treffenben i^inroeiö auf bie preiöfteigernbe äöirfung ber n)ad)fenben

Slrbeitereintommen, bereu Sebeutung für bie ^reiebilbung roeit über

bie 9iadjfrage ber Sieic^en fjinauögeljt ; ferner im jroeiten Slbfc^nitt bie

allerbingä nur oberfläi^Ud; onbeutenbe ^ritit ber ftaatlid;en @in!auf§=

politif unb ben ^inroeiä auf bie unglüdlid;e einfeitige ©infteEung ber

ftaatlic^en ^reiäpolitif nad^ @efid)täpunften ber gerechten ©üter=
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ttertetlung unb her ®r^altitng nteberer greife bei ungenügenber 33erüc!=

fid)tigung be§ ^robuftion§tntereffe§. ^n ben Slbfc^nitten be§ au§=

füf)renben ^eil§ i[t befonberg ^eroorjutjeben bei ben §öc|ftpreifen bic

ilritif ber unmöglidjen unb ba^er mißlungenen 2(bftimmung ber ^reiä=

taren iDirt)d)afilic^ unb ptobu!tion§tedjnifd) jufammen^ängenber ©üter

unb bie «Rennj^eic^nung ber 6d)n)ierigfeit, bie greife in ben i)er[d)icbenen

£anbe§teilen rtd)tig aufeinanber ein,^u[teaen, foiöie bie ©arflellung über

bie Unmöglid)feit, §öd)[tprei§politif o()ne öffentlid;e Seroirtfd)aftung

unb ^robuftionöregulierung ber betreffenben ©üter ^u treiben. —
3(uö bem 3(bfc^nitt über ©eroinnbefdjränfung finb ^ernorjuiieben bie

2(usfüf)rungen über bie n)irtfd)aftUd;e Unmöc\Iic^feit unb ))a^ notroenbige

5)Jif5lingen beö 3Serfudj§, greife inner[)alb ber gleichen Söarenart unb

im gleid;en ©efc^äft üerfd;iebenartig nad) ben inbiöibuetten ©elbftloften

ber einzelnen 9öareneinf)eiten ju regeln.

2)ag ©efamtergebnig be§ SSerfafferö, baß unfere ^reiSpoliti! 5U

wenig ber 3:atfac^e Skc^nung getragen ()at, baß nac^ wie cor im Kriege

bie ^robuftion ^rioatiüirtic^aften anöertraut toar unb baß man im

^nterefje auSgiebiger ^'robuftion bei ber ^reiäbemeffung auf bie

prinatmirtfdjaftlic^en Sebürfniffe unb ^ntereffen ber ^robu^enten mel^r

9f{üd[id}t f)ätte nehmen muffen al§ gef^efjen ift, roenn man einen 9flü({=

gang ber ^j^robuftion mögli(ift aufl)alten unb bie ©tettung be§ legitimen

i^erfteEerg unb ^änblerS gegenüber bem burd) gefe^lic^e 33efc^rän!ungen

el)er geförberten alö gel)emmten ©d;ieber ftärfen rooüte, mirb man aU
rid)tig anerfennen muffen.

33ci allebem Ijinterläßt bie ©c^rift feinen befricbigenben ©inbrud

unb fann faum al§ eine fe^r roertöoHe 33ereid;erung ber bisherigen

X^iteratur be§ einfd^lägigen ©ebieteä betrachtet roerben. @§ fe^lt i^r

uor allem an ©runbfä^lic^feit in ber Sluffaffung unb Se^anblung

beä ^roblemö. @ä lüäre ber a>ertiefung ber ^ritif an ben bel)örb=

liefen 9J}aßnaf)men juftatten gekommen, wenn ber 35erfaffer, ber

grunbfäl3lidj bie gorberung ergebt, baß bie ^sreife ben n)irfli($en,

„einroanbfrei feftgeftellten" 93iarftüerl)ältniffcn Ratten angepaßt roerben

muffen, üorl)er ju ber ?yrage Stellung genommen ^ätte: „^nroieroeit

l)at ber '3Jiar!t im iliiege nod) bie (Sigenfd^aften , burd) bie im

^•rieben fid; auö bem freien Söettberoerbe ber ^erfteüer unb §änbler

um bem Slonfum, ein ^roerfmäßiger 2hi§gleid; jroifdjen 2lngebot unb

"Dfadjfrage ergab, inroiemeit ocrmag inSbefonbere im Kriege fteigenber

^leiS fteigenbeS 2(ngebot ^eroor^urufen V 2)ie Xatfadie, baß bie§ in

üielen ??äüen nid)t ber ^all roar, fonbern baß ba§ älngebot gegenüber

ber raeit überrciegenben unb oft getoaltfam ängftlid;en 9iad;frage ein

feft begren.^tcö ober nur befd)rän!t iiermel)rbare§ mar, unb bie roeitere

Xatfad)e, baß man ben Strom ber 2l^arenprobuftion unb SSerteilung

im ^"tercffe ber .Vlriegfüljrung unb SSolfSer^altung nid)t nad^ ben in

ber freien "O.Karttnadjfrage jum Stuöbrud fommenben SBünfc^en unb

ber .ftauf traft ber tonfumierenben ^rioatroirtfdjaften, fonbern gemäß

ber ^ringlid)fctt ber 33ebürfniffe ber SSolföoerteibigung unb 23olf§=

crl)altung lentcn mußte, läßt bod) bie g^orberung nad^ Stnpaffung ber

'iPreife an bie 'DJiarftlage im ^ntereffe ber ^'robuftiongfteigerung an unb
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für fid^ no(J^ ntd^t al§ befriebtgenben SSorfd^Iag jur Söfung be§ ^roblem^

erfd^einen. Wie ber 3?erfa[fer felbft in feinen ©d^hiftauSfü^irungen

anbeutet, l^ätten roo^l IRa^rec^eln getroffen roerben muffen, um einen

^>reig p fid^ern, ber ben ^Sebürfniffen ber ^robuftion gered;t mürbe,

ol^ne bie abnorme Sage beö 9Jiarfteg bei §um 3:eil Ijeftigfter 2tngft=

nad^frage unb begrenztem 2(ngebot roieber^ufpiegeln, meldje ben SBaren^

inf)abern eine 2lrt con 3)?onopoIgeiDtnn in ben 2d^o^ roarf. ßö ift

SU bebauern, bafj ber SSerfaffer nid^t naiver ^u ber ?yrage ©tellung

genommen f^at, ob nid^t unter 2(ufbau ber 3u^ömmenfaffung ber $ro=

öujenten unb ^änbler in ©enoffenfd^aften unb 3>erbänben unb unter

gemeinn)irtfdjaftlt(^em 53etrieb oon ^srobuftion unb SSerteilung burd^

biefe 33erbänbe unter Dberauffidjt ber Stegierung bie Stufgabe ber

möglid^ft reid^Iid^en SSoIf^oerforgung unb §eere§iierforgung gu möglid^ft

niebrigem ^rei§ beffer l^ätte gelöft roerben fönnen, al§ bieg tatfäd^lid^

ber %aü, roar. DJJit ber üom SSerfaffer oorgefd^lagenen bloßen öffent=

lid^en Beurteilung ber 5Rar!tlage burd^ ^reiSfteHen, bie auö ^erfteClern,

.!pänblern unb S^erbraud^ern paritätifc^ Ratten jufammengefe^t roerben

muffen, roäre meines @rad)ten§ nid^t uicl erreid^t roorben. @ö ift aud^

nid^t p üerfennen, ba^ eine berartige Se^anblung ber für bie ^rei§=

bilbung ma^gebenben ^^^aftoren in breiter Cffentlid^teit im Kriege

mand^e 58ebenfen l^atte, tro| i()rer 93orteile für bie 23eru§igung ber

öffentlid^en 9!)teinung gegenüber bem tiermeintli(^en ^rei§roud)er.

?^reiburg i. 33. Herbert oon Sederatl^

S^utnac^er, t^ti^: Hamburgs 9öo^nung§poIitif oon
1818 bis 1919. @in Seitrag gur ^fpd^ologie ber ©ro^tabt.

Hamburg 1919, @. ^rieberid^fen & 6o. (§eft 4/5 üon ®roB=
.^amburgifc^e «Streitfragen, Ijerausg. oon ^reb. ©. Sau mann.)

2(l§ einer ber S^olgen ber großen Kampfe, bie l^inter un§ liegen,

tritt immer beutlid^er eine Seroegung I)ert)or, bie man eine ^riegö=

erflärung an bie ©ro^ftabt bejeidinen fönnte. 3§re 2eiben unb ®e=
bred^en roerben balb im 2;one beä ©potteö ober ber Ironie, balb im
^one ber 2ln!lage unb ber (Sntrüftung mit einer geroiffen SBoÜuft

l^erüorgel^oben, unb roer allein bie ÜJ^anifefte unb 2lnträge, bie ©d^il-

berungen unb SSorf^läge ber legten Reiten §u ©efid)t befäme, ber

fönnte meinen, ba^ eine plö^Uc^e ©rleud^tung über bie SRenfd^^eit ge=

fommen roare über einen unbegreiflid;en ^rrroeg, auf bem fie in üer=

^ängniöüoÜer Slinbf)eit bislang baf)inroanbelte.

©old) ein ©inbrudf roürbe in groeifad^er .^infidjt unrid;tig fein.

2)ie ^riegSerflärung gegen bie ©ro|ftabt ift in ber ardjiteftonifdfien

?5^ad^roelt fd^on längft erfolgt, alle Erörterungen über bie 2iöo{)nung§=

frage, alle grunbfä^lid^en Seftrebungen be§ «StäbtebaueS, bie ber inneren

Äitroidlung be§ ard^iteftonifd^en SerufS im legten ^a^rjeljnt ben

etgentlidien Stempel aufbrüden, roaren nid^tS anbereö. 2tber bie breite

Öffentlid;!eit Ijatte bieg ^Ringen nur roenig oerftanben; erft je^t rourbe

e§ gum populären Seitmotiö. 2)a§ ift ba§ eine, ba§ anbere aber ift.
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bafe biefe ©ntroicfUmg gur ©ro^ftabt nid^t al§ eine 33erblenbung be=

Irad^tet rcerben baif, bie fluge 6rfenntni§ {;ätte oermeiben fönnen.

^F)re ©runbjüge tragen ben Stempel (jtftorifd^er Unabänberlidjfeit.

6te finb nic^t eine ©(^öpfung , bie je nad) bem ©rab tünftlerit'd)en

SSerftänbniffeö gelungen ober rerfe^lt außfäüt , fonbern fie finb nid)t§

anbere§ alö baö Sßiberfpiel einer fo^ialen ßntraicflung. 2)a5 ©tüd
fogialer ©efd)irf)te, baö bie legten 100 '^al)xz umfaßt, fonnte nur bie[e

^orm erzeugen.

9BiU man nun bie[em ^iftorifrfien ©ebilbe „©ro^tabt" reformierenb

gu Seibe ge^en, fo fann man baö eigentlid; nur, roenn man e§ ^iftorifd^

oerfteI)t. @r[t bie§ ä^erftel^en entljüUt bie (Sd)n)äd)en in i^rem legten

Urfprung. 6§ geigt bie fünfte, roo man an[e^en fann, unb geigt bie

j5^äbcn, bie man nid^t gu gerrei^en oermag, mit benen man alfo frei=

TüiHig ober unfreiraiüig einftioeilen nod; ein ©tüdd^en fortroeben mu^,

cl^e man gu einem gang neuen 'äRufter überge{)en tann.

%üx fold; l)iftoriid)e§ ßrfennen oermag man gemiffe ©runblinien

aufguraeifen, bie gang aOgemein finb, roirflid^ frud)tbar aber mirb e§

crft, menn man eä auf ein beftimmteS Dbjef't unb feine ©igentiimlid^=

feiten rid^tet, benn erft am Sebenbigen fann man ba§ Sebenbige er=

fennen.

2)e5fjalb ift in bem 5Buc^e »erfolgt, mie fid^ in 2!)eutfd)Ianb§

gmeiter ©ro^ftabt i^amburg bas entmidclte, raaö für bo§ 3Befcn jeber

^ro^ftabt bas 2lu§ld()Iaggebenbe ift: bie 3BoI)nt)erljäUniffe ber 9}iaffen.

33ctrad)tet man ^amburgö S5>oI)npoIiiif ber legten 100 ^aljre oon

biefem ©efid)l§puntte au§, fo gerfäÜt baö gro^e ©ebiet, ba§ fid; bamit

auftut, in gioei ©ruppen »on ©rfd^einungen. Einmal gilt e§ ba§

I)iftorifdje ©ebilbe ber Stabt ben neuen 33ebürfniffen gemä^ um =

gugeftalten, unb bann gilt e§ bie über ben alten ^etn Ijinauö fid; aü^=

lüeitenben ^ünge ber icadjfenben Stabt neu gugeftalten.

2)iefe guiei Hapitel finb nid;t nur äuf3erlid; , fonbern im tiefften

^ern iljrer ©ebanfengänge unb il}rer 2lnforberungen cerfd^ieben ; bie

Umgeftaltung be§ ©cmort^enen unb bie 9?eugeftaltung beö SBerbenben

»erlangen eine gang uerfdjiebene ßinftellung.

@ö ift ein ©runb für oiele grof5ftäbtijd;e 5)iif5griffe, bafe man fid^

biefer Satfad^e erft allmät)lid) bemufjt mürbe unb gunädjft für baö

iJJeuentfteljenbe nur im gcftidten 3llten SSorbilb unb 5Raftflab fal).

^ie (2d;rift »erfolgt im eingelnen, au^ meldjen ©rünten bie

^ed)anifierung ber Stabtentmidlung, bie an fid) unnermeibbar mar,

gu ben i^ergerrungen füljren mu^te, an benen mir Ijeute leiben, unb
giel)t barau§ in einem befonberen 2lbfc^nitt bie Sel;ren für bie

äufunft.

3Sielleid^t fann man au§ fold^ einer getreuen SBiograpl^ie einet

©tabtentmidlung praftifd; mel)r (£'rfenntni§ fijöpfen al§ auä allgemeinen

S3etrad)tungcn.

Hamburg ?yri^ ©^umad^er-#
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^ttC^^, Dr. ^nci)n(^: 3:etegrapl^tfci§e S'Jac^ricl^tenbureaug.
C^me Unterfudjung über bag ^^roblem be<ö internationalen 9^ad^rid)ten=

wefeng. 53erlin 1919, 2)ietric^ 9teimer ((Srnft ^o^fen). 253 ©.

^m ^a§re 1910 mad^te ic§ an biefer ©teße barauf aufmerffam,

roie gering entroicfelt bie Siteratur be§ 3ßit"»^9^n'ßfeniö ift, unb
rcie namentlich für ben 3Birtfd;aftler fid^ ber 3)cangel an brauchbarem

aJiaterial oft fe^r fül;lbar madjt. ^d^ fc^rieb bamal^ roortlid^: „5t'ein

©ebiet unfereg äBirtfd[)aftglebeng i[t üon ber äÜiffenfc^aft fo oernad^läffigt

roorben roie bie ^re|)e unb bie mit i^r jufammentjängenbe ^eric^t=

erftattung. ©g i[t baä um fo bemerfen^roerter, alg bocf) alle ^iffen=

fc^aften bie ^reffe in großem Umfang ai§ 3)iaterial benu^en muffen."

2lud^ über bie Urfad^en biefeg 3)iangelg äußerte ict) mid^ bamaB. „Über
^eitung^roefen gu fd^reiben ift niemanbem eingefallen, ©c^ulb ^ieran

trägt üielleicl)t bie etroag falfctje <Bä)m ber ^ournaliften, über i^re eigene

Stätigfeit ju fprec^en ober gu \d)veiben." '^id l)at fxö) feit jener ^eit

nic^t geänbert. 3)ie „©c^eu ber ^ournaliften" ^ält im großen unb
gangen an, unb nur roenige l)abm tia^u beigetragen, ben ©ct;leier, ber

noc^ für Diele über all bem liegt, ma^ man mit bem 3iamen treffe
begeic^net, gu lüften. 3^ "^^^ wenigen 2lugna^men gehört g^riebrid^
^^ud)^ , unb groar fteÜt er eine 2lugnal)me in me§rfact)er 5öegie§ung bar.

(Si ift fonft bei 9tebalteuren, bie fic^ in ben Siu^eftanb fe^en, nic^t bie

Spiegel, ba^ fie nad; ber aufreibenben S^ätigteit größere roiffenfc^aftlid'

e

Slrbeiten madjen. ^ud^§ bagegen bcnu^te feinen (Eintritt in ben 3tut),=

ftanb bagu, noc^ in öorgefcl)rittenem ^Iter gu promooieren, unb bie oor=

liegenbe Slrbeit ftellt feine S)iffertation bar. (Sine roeitere 2lußnal)me

bilbet %üd)§ baburd;, ba^ feine 2lvbeit in ^ol)em 3J{a^e roertooll ift,

rca§ man üon ben fonftigen @rfct)einungen auf bem ©ebiete be§ 3eitungg=

roefeng leiber nid^t immer behaupten fann.

5Der SSerfaffer ^at \iä) aU 2;l)ema bie ^elegrap§enbureau§ geroä^lt,

unb bag ift aud^ fe^r erfreulid^: benn gerabe hierüber befi^en mir be=

fonberg roenig guteg 3){aterial. ©einem ?^lei^ ift es gelungen, t)k oer=

ftreuten ßingel^etten gu fammeln, gu fid;ten unb alßbann roiffenfdfjaftlic^

gu »erarbeiten. Slud^ roer nicf)t immer mit bem Stefultat, gu bem ^udjg
fommt, einoerftanben ift, roirb gugeben, ba^ eg fid^ bei ber oorliegenben

Slrbeit um eine Bereicherung unferer Siteratur l)anbelt, unb bag mirb

aud^ ber eingefte§en muffen, ber l)ier unb ba t>k 2)arftellung etroaö

au§fül;rlid^er ober fritifd^er geroünfdit t)ätte. S)ie Unterfudjung ift

gegliedert in einen allgemeinen Steil. §ier merben bie roic^tigften 2;ele=

grapl)enbureau§ bargeftellt, unb gmar: Agence Havas, bleute r,

SBolfffc^eg SCelegrap ^en b ur eau, Associated Press, baö
Ä. ü. 2;elegrapl)if d;e ^orrefponbengbureau, bie ^eterg =

burger S^elegrapl^enagentur, ba§ DIorbifcl)? S^ad^ric^ten*
bureau, bie ©übeuropäifd^en SCelegrap^enbureaug, unb
fd^lie^lid^ roerben furg bie anberen ^Jkc^ric^tenbureoug d^arafterifiert. @<§

fe^lt u. a. eine eingeljenbe iSe^anblung oon Hollandsch Nieuwes
Bureau unb ber ©d^roeigerifc^en 2:elegrapl)enagentur.



284 SSefptec^ungen [600

^n bem befonberen ^eil roerben bie ted^nifd^en ^^^rogen, olfo ba§

dinfammeln unb Übermitteln ber 3Jad)rtd)ten ciefd)ilbert, allbann bie

ir)irtfcf)tiftlid)en fragen, Unterneijtnungeformen, 5priüQt- unb Staatsbetrieb,

unb fd;Iie^lid) unterfud)t ber il>erfüffir baS ä>erljältnis oon 2;ele9rap^en=

bureau unb ^Hegierung. ©ine ^Definition beg 2l^orte€ „^elegrap^en=

bureau" roirb nidjt gegeben.

S3emerfengit)ert i[t, ba| bie §aupttelegrap^enbureau§: SBolff,

Sieuter unb J^aoaS oon ^uben begrünbet rourben, rcie überhaupt gerobe

bei ber ©djaffung biefer neuen (Sinrid)tung be§ ^^itungSroefenS jübifd^e

^ournaliften eine fe^r grofee 9JolIe fpielten. 2)ie ©rünbe f)ierfür ju

erörtern, bürfte l^ier ju roeit fü()ren.

2öie fid) 9ieuter, ^ava^ unb S>olff entroirfelt I)aben, roirb [el^r

anfdjaulid; gefd;ilbtrt, namentlid^ aud^ bie ©d^roierigfeiten, bie fid^ ber

(Sinrid)tung biefer neuen 33ureau§ entgegenfteÜten. SBä^renb ba§

2ßoIfffd)e Sureau in ber ^aiiptfad)e auf bie Übermittlung oon '^ad)-

rid^ten befd^ränft ift, ^oben feine auelänbifd)en ^onturrenten nod^ 'iReben^

betriebe. SDie Agence Havas oerfiigt über eine gro^e 2lnnonceneEpe=

bition, ba§ iReutevfd^e 53ureau ift eng oerbunben mit einem iBanft)au§.

©aburd^ finb biefe Unternel)mungen in ben ©tanb gefegt, bei grö|eren

Seiftungen eine gan5 anbere diente aufjuroeifen.

53ei (Erörterung ber Sl;elegrapl)enbureaug in ©nglanb fel)lt ein fel^r

it)id;tige§ Unternebmen, bie C o m m e r c i a 1 T e 1 e g r a p h - C o m p a n y.
3roar bemerlt ^nd)^, bafe er bie „Heineren Unternel)mungen" abfid^tlid^

nid)t errcäl)nt l)abe, Sei ber „Commerciar babbelt e§ fid^ aber um
ein fel)r roicbiiges, gro^eg unb einflufereid^eS Ünternel)men, bag gerabe

für bie §anbel6berid;terftattung in ©nglanb eine fel)r gro^e Siolle fpielt,

unb ein fur^cS (Eingeben auf bie Sebeutung biefel Unternel^menl märe
rool)l am ^la§e geroefen.

2)a§ 9^'uter au§ bem 3"fommenl)ang mit bem Sanfgefd^äft er=

Ijeblid^en Deuten ;;iebt, ift eine befannte 2:atfad^e; aber eg barf nid^t

nerfdjroiegen roerben, \>a^ ein foldjer ^ufamn^enbang fe^r bebenflid^
ift unb als einroanbfrei nid;t beseid)net roerben fann. 9Jian ^at e§

fd^on mit 9^ed()t bem Stsolfflcbi^" ^elegrapl)enbureau nerübclt, ba§ fid^

feine Slftien ^u einem erbeblid;en Steil im 53efi| eineS berliner 33an^
boufeg befinben, baS baburd) unter llmftäuDen anberen S8anff)äufern

gegenüber einen 3>orfprung ^aben tann. Unb bie $orro,ürfe, bie feiner=

seit in ber ^^reffe über ben 3ufö'"'"t'nf)ang ^roifd^en 3'?ad}rid()tenüber--

mittlung unb 5^anfl)auS erboben rourben, finb bamalS nicbt roiberlegt

roorben. ame mir ein Slngeftellter beS aBolfffcben 3:elegrapl)enbureauS

beftätigte, berubten fie aud) auf 2öal)rbeit. (5S gebt aber niit, ba^ bie

Informationen, bie ein ^elegrapl)enbiireau befommt, roirtfd^aftlid) inter=

effierter Seite ebcr ^ur iserfügung gefteüt roerben al§ ber StOgemeinbeit,
unb infofern fann aud) ber 3"fai""it-'"f)«"9 <Vöifd)en ber sieuterfcben
iöanf unb bem ^Keuterfd^en ^Telegrapbenbureau gefäbrlid^ roirfen. @inc
roeitere nid)t einroanbfreic Stätigfeit ift bie S^ellametätigfcit ber Agence
llavas. SDiefe b'it foinerj^eit in 2luSfid)t gefteHt, bei 3Sergebung oon
Snferaten für rebaftioneOe 53efpre(^ungen ober freie $Retlame ju forgen.
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SJiit $Re(^t fagt %nd)^, bafe bag im anftänbigen 3eitung§roefen q[§ ein

burcf)aug unjuIäffigeS '-l>erfa()ren gilt.

2)a§ äi>olfffd)e 5tle9rap()enbureau arbeitet in oiel fleinerem Umfang
unb and) mit oiel geringerem Kapital, (Sf^ i[t ba(}er in öieler 33ejiel}ung

nirf)t fo leiftungsfä^ig mie )?euter unb ^ava^, na^ aber in ben ^ilug-

fül)rungen üon %xi(i)^ nic^t [o xeä)t ^um ^iluebrucf tommt. ®ie Urfac^en

liegen i^ier 5U einem Steil auf te(^nifd)--organifatorif(^em ©ebiet. @g ift

eine bekannte 2^atfad)e, ta^ baö Sl^olfffdje 2:elegrapl)enbureau in g-riebeng^

jeiten feljr fd)le4)te @el)älter be;;a()It liat. So ift mir ein ^all befamit,

in bem ber S.<ertreter beö ^Ä^olfffdjen 2;elegrapl)enbureau§ an einem ber

mic^tigften politifd;en ^lä^e (Suropa^ ein ©eljalt oon monatlich 50U ^r.

bej^og, mag fc^on bamaU bei roeitem nid)t augreid)te, um bie Soften

für ein auc^ nur einigermaßen flanbesgemäßeg Slufircten ju becfen. §ier

räd)t fid) eine falfc^e Sparfamftit in ber Qualität beg gelieferten

^Katerialg. 2lu(^ im 53erliner söureau finb bie @el)älter fteHenroeife

fe^r unbefriebigenb gemefen. §in,^u tam, bafe and) bie ^iluSroa^l ber

IDfitarbeiter fe^r oiel ^n roünfdjen übrig ließ. 5)ie Stellungen im

Sl^olfffdjen 2:ielegrapl)enbureau gel)örtcn feinegroegg SU ben begetjrten in

ber großftäöiifd)en '!]ireffe. ^m übrigen raurbe fd;on fel)r oft ^lage

barüber geführt, bafe gerabe bae 2ä>olfflc^e Stelegrapljcnbureau einen fo

außerorbentlic^ großen ^ro,^enifa§ oon nidjt 9{eid)§beutfd)en befc^äftigt.

2)iefe ^^robleme roerben oon %ud)^ nidjt ermähnt, tro^bem fie mand^e§

«rflären ^

©ans onberg eingeridjtet aU bie europäifd^en 33ureau§ ift bie

Associated Press. Sie ift ein genoffenfd)aftlid)eg Unterneljmen oon

^eitung^oerlegern, o^ne baß fie beel)alb ein 'DJJonopol ber 23erid^t=

frftattung befi^t. 3™ßiff'^^o§ ift bie Associated Press bem 2Bolfffd)en

Stelegraptjenbureau überlegen, unb baß ift auc^ ber ©runb, mee^alb oon

fe^r oielen gerabe bie gorm ber Associated Press alg 'DJiufterbeifpiel

erroäl)nt mirb, unb baß man aud} in 3)eutf(^lanb für äl^nlidje (Sin=

tic^tungen ^^ropaganba mad)t. ^ud)^ zweigt bie gefd;id;tlid;e (Sntrotdlung

ber Associated Press, unb er füt)rt bie ©rünbe an, roarum e§ möglich

mar, in Slmerifa ein berartigeö Selbftoenualtungginftitut ju fd)affen

;

er Derfud;t bie ^^orfc^läge, in ®eutfd)lant) ein ä^'did)e€ ^nftitut ju

€rrid)ten, ^u roiberlegen. 2)aß für .^toei Jelegrap^enbureaug in '3)eutfd)=

lanb fein $Raum ift, foll ;^ugegeben roeröen ; aber bie jo^ige (Sinrid)tung

be§ äßolffd)en ^^elegrap^enbureau^ ift allcl toeniger als nadjal)meneraert.

(Sine Überfütjrung beg Slftienbefi^es bee ^Il'olfffc^en Sl^elegrap^enbureaug

in anbere ^äntie ift eine bringenbe ^oiberung. t^ox allem ift e§ un=

möglid^, baß ein ^>riDatbanft)oug bie ^errfdiaft über ein fo roic^tigeS

^nftitut ausübt, ©er reine Staatebetrieb roiube nur nod) eine größere

S3ureoufratifierung beroiifen; aber oitUeid)! läßt fid) ein 2lu§roeg baburd;

fc^affen, baß ber 53efi§ oon Slttien an einen Äon^ern übergebt ber fid;

aug 3Sertretern bes 9i eid)eDerbanbe6 ber beutfdjen treffe,
be^ SJereinI berliner treffe, beg i?erein§ großftäbtifc^er

^ SDftt. f)ier,^u O. ^ö^linger, ^fitungätüefen unb ^oc^fc^ulftubium.

Sena 1919, Öuftau ^ifdiet.
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^eitung^oerleger unb be§ SSereing beutfd^er 3eit""9^ =

»er leger gufammenfe^t, roobei burd^ einen ©taatgfommiffar bie ^nter=

effen ber Sidgemein^eit geroa^rt roerben müßten, ©onft ift eine 33efjerung

ber unftreitig oor^anbenen 3)?i^ftänbe nidjt ju erroarten. 3luf bie ^ai)U

reid^en Sefc^roerben, roarum baä Sßolfffc^e 2:elegrap^en6ureau in ber

Seit fo roenig ©infiuB ()at, roarum namentlid^ roeber Deuter nod^ ^aoa^

roic^tige 9iadjrtd;ten oe§ SBolfffc^en Slelegrop^enbureau^ nid^t roeitergaben,

ge^t %üdß nic^t ein, tro^bem eg fid^ f)ier um eine [e^r raid^tige Quelle

ber auäraärtigen ^olitif ^anbelt.

^nterefjant [inb bie 2lulfü^rungen von %\xä)% über bie ©c6nellig=

feit inbirefter 3ierbinbung. (S§ ^anbel fid^ hierbei um eine @r[d[)einung,

bie roir nic^t nur im ^eitung^roefen, fonbern aud^ im 3ßtrt[c§aftäleben

finben. %üdß ermähnt gum JBeifpiel, ba^ Telegramme, bie oon ^open^

l)agen naö) ^ari^ unb 2onbon gefd^idft toerben, länger aulbleiben ol§

Telegramme, bie üon ^openl)agen über Serlin nad^ ^ari§ ober Sonbon

gellen! 2)e§^alb ^at man in griebenSjeiten biefen 2öeg oorgegogen.

2lug meiner ^rajiä fann id^ ein älinlid^eg Seifpiel anfül)cen. 2)ie

SBörfentetegramme, bie üon Sonbon nac^ Serlin gefanbt rouröen, famen

ftetä mehrere ©tunben [päter an al§ bie 2;elegramme, bie üon Sonbon

nad) 3^en)=3)orf unb oon ba nad^ Serlin gingen. 2)ie ßrflörung für

biefe ^öd^ft merfroürbige 3::atfad^e liegt barin, ba§ in ber Sörfenjeit ber

2)ra^t Sonbon—53erlin überlaftet ift, fo bafe bie SCelegramme lange auf

Seförberung toarten muffen, ^n ber gleid^en 3eit aber ift in Slmerifa

3lad)t unb bal ^abel bortljin nur menig in Slnfprud^ genommen.

Stelegramme bie erft nad^ 5Ren) 3)orl unb oon Üiero ^J)oxt nad) SDeutfd^=

lanb gefanbt roerben, l)aben baljer Slugfid^t, gan^ er^eblid^ fc^neUer be=

förbert ^u roerben. derartige inbirefte 2ßege finbet man red^t §äufig.

©el)r inftruttio gehalten finb bie 3tu§fü^rungen oon ^uc^l über

bie ^ed^nil' ber 3iad;rid;tenbureaul, bie 33e^anblung ber ^^ac^ric^ten unb

bie 2Üeiterleitung an bie Leitungen. SSier 3'ele finb eg, bie in S3etrad^t

fommen : für bie Übermittlung ber 9?ad^rid^ten :Öilligfeit, ©d^nellig=
feit, 3"06rläffigfeit unb @el)eiml)altung. Sei ber SiÜigfeit

fpielen ^abel=6obe§ eine fel)r grofee Stolle. 9Jian l)at bie @rfparni§

fo roeit gebrad;t, ba§ eine 9)ielbung oon oier B'ffß'^" "ß"" 3)rudf3eilen

erfe^t.

©elegentlid^ ber ©arfteUung ber Drganifation ber 33ureau§ roäre

eine fur^e Erörterung ber foj^ialen Sage ber Slngeftellten am $la^e ge=

roefen. '^udß fud)t -8üd;erl 23el)auptung oon ber 2lbl)ängigfeit ber

5^id)rid)tenbureau§ oom Kapital ju roiöerlegen unb meint, ba^, ba bie

Slftien beä ii^olfffdjen !Xelegrap^enbureaug nic^t an ber ^öörfe gebanbelt

roürben, man el aud; ben 33örfeneinflüffen ent,;5ogen l)abe. 2)aburd^ ift

aber !öüc^er§ 5Be^auptung nidjt roiberlegt; im ©egenteil, e§ gibt ?;a^t=

reicf)e anbere (iinflüffe. 'j)er Sörfeneinfluf? roirö nur baburdj auögefd^altet,

ba^ man aud; ben ':Mftienbefi| auö ^änben nimmt, bie ^ur 53örfe iBe=

,^iel)migon babcn, unb ba§ ^örfeneinflüffe aud^ beim Söolfffdjen 2;ele=

grap[)cnbureau möglid^ finb, tann bod) fein 93ienfd) beftreiten.

(iin anbereö Problem ermähnt %ud)§ nxd)t, nämlid), ob bie üCele*

grapl)enbureauö oerpflid^tet finb, unter ollen Umftänben 3eit""9en



603] Sefpteclungen 287

gegen 33ega^Iung i^re ^fJad^rid^ten gur ^Ketfügung gu [teilen. Wlix ift

ein 'i^aü betannt, in bem eine fo^ialbemofratifc^e ^^ituns ^ritt! an bem
2BoIff|d)en 3:elegraptenbureau übte, unb bte g^olge baoon max, ba§ SBoIffg

2;elegrap()enbureau mit (Sntjie^ung feiner 9iad^rid^ten gebro()t i)at

|)eut5utage fann aber eine gro^e ^^i^ung ot)ne ^B.X.S ^^SJielbungen

nid^t mef)r aultommen, unb ba§ 2;elegrap^enbureau tjat büburd; bie

SJiöglicf)fett, Leitungen an ber ^ritif ju oert)inbern. ©ai ift ein un=

l^altbarer 3"ftanb. (S§ mufe unbebingt feftgelegt roerben, ta^ bie 3:ele^

grop^enbureaug jeber Leitung, bie bie giac^rid^ten beja^It, aud^ ba§
Material jur ^Berfügung [teilen, unb ba§ [ie nid^t ba§ Stecht ^aben,

jroecf^ 'i>er^inberung ber ^ritif ba€ SRaterial ju entjie^en.

2Ran i)at oor bem Kriege bei un€ [o üiel über bie g^Örberung ber

Sßeltpolitif, über ben „beutfd)en ©ebanten in ber ffielt", über bie ^}Jlittet

ben ilu^en^anbel [taatltd^ ju unter[tü§en, gerebet; aber man ^at eigent=

lic^ bei unä roenig 5ßer[tanbni§ für bie burc^ nid^t^ ju rerfitfertigenbe

engficrjige 33ureaufrati[ierung unferer ^o[tDern)aItung ge{)abt. @§
i[t gerabeju al§ ein öffentlid^er ©fanbal ju be^eidinen, roie feiten§ be§

9leic^^po[tamteg bie ©ntroidflung be§ 3ßitung§n)e[enä unb aud^ bie Über=

mittlung beut[d)er 3Zad)ric^ten an bag Slu^lanb oer^inbert rourbe, jroar

nid^t ab[ic^tUd^, n)o(}( aber au§ einer oöttigen UnfenntniS ber '^ert)ä[t*

ni[[e. Spätere ©enerationen roerben fein ^er[tänbni§ bafür ^aben, roie

gerabe ba^ 3fteid)gpo[tamt bie enge i^erbinbung ?\n)ifrf;en 5)iutterlanb unb
Kolonien üer^inbert I)at burd^ bie gu i)oi)zn SCelegrammgebü^ren. g^ür

oiele 3^itungen roar eg einfad) unmöglich, [id^ n)idf)tige Ükd)rid)ten au§
2)eutfd) = Dftafrif a ober ©übroeftaf rif a ju oerfd^affen, unb ^roar

au§ bem einfad)en ©runbe, roeil bie 3:elegramme ju teuer roaren. 2)a^
aber ba« ^ntereffe S)eutfc^Ianb§ für feine Kolonien burd^ auäfü^rlid^e

Seric^terftattung über bie bortigen 5?orgänge nur gefjoben roerben fonnte,

bebaif bod; feiner Erörterung. SDabei ftanb an ber ©pi^e ber ^o[t=

»erroaltung ein ehemaliger ^olonialbeamter: §err ^rätfe! S(^i)[xei<i)Q

Sänbtr, namentlid^ (InglanD unb g^ranfreic^, ijabzn roefentlid^egrmäfeigungen

für ^reffetelegramme eingefüf)rt. g^ud^^ gibt fe^r anfd^aulid^e§ ^JDiaterial

barüber, roie gro§ biefe Ermäßigungen finb. ©-ä ift in ber 3:at feine

g^reube, biefe§ J^apitel ^\i lefen; benn immer roieber fafet man fid^ an
ben Äopf unö fragt fid^

;
„§aben roir ^eutfd^e benn gefd^lafen?" %ü(i)^

erroäl)nt jum 33eifpiel, ba§ bie beutfd;e ^Borttaj:e für ^reffetelegramme

nac^ Kamerun ober Stogo 1.20 WU. betrug, roäl)renb man auf ben

englifc^en(!) Nabeln nac^ ^eutfc^=®übroeftafrtfa ober 2)eutf(^^D[tafrifa

für 45 ^f- pro 2Bort telegrap()ieren fonnte! „^Jiid^t ein einziger

telegrapl)ifc^er S3erid)ter[tatter für ben Orient ift in 33er(in anfäfftg, roeif

bie bortigen 53lätter fid) bie übermäßigen ^epef(^enfoften nid)t leiften

fönnen." (^Jiot^eit.) ^ann man fid^ ba rounbern, ha^ unfer ^reffeeinfluß

im Stu^Ianöe fo gering geroefen ift. ?[Ranc^e§, roag roir im Kriege er=

bulbet {)aben, ift ^u einem Xeil bie golge ber mangefnben roeltpoUtifd^en

Einfielt ber ^oftbe()örbe. ^oftet bod) ein ^reffetelegramm oon Sonbon
nad^ ^Berlin roeniger al^ ein Telegramm oon 53erlin nad^ Sonbon !

gud)ä fpric^t fid^ gegen bie '-Iserftaatlic^ung ber 2;elegrap^enbureau§

au§. SDiefer 2tnfid^t ift §u§uftimmen. ^Dagegen bin id^ nid^t ber 2lu[=
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faffung, mm %üd)^ meint, ba^ bie ^reffefrei^eit geroa^rt bleibe, roenn

„bie gonje SSorarbeit auf bem ©ebiete ber ^Jiaterialbefc^affung für bie

@ntftet)un9 ber öffenttid^en 9JJeinung burd^ ^riüattätigfeit geleiftet roirb."

^on einer ^riüottätigfeit im Söoffffc^en 2elegrapf)enbureau fann man

nid)t fpredien, benn roenn e§ fic^ auc^ hierbei nid)t um ein <Btaat^-

inftitut ^anbelt, fo ift boc^ ber fel^r ftart offijiöfe ß^araJter nic^t gu

beftreiten.

Wan fie^t, bie Unterfud^ungen t»on ^ud^g roerfen groeifelloS ^ro=

bleme auf, Probleme, beren SBid^tigteit für imfere ganje auSroärtige

^olitif nid)t ju oerfennen finb, unb roenn id^ aud^ im t)orfte{)enben

üielfadj eine ganj anbere Sluffaffung roie %ud)^ Ijabe, fo roitt ic^ bod^

biefeg Öud) roeiteften Greifen jum einge^enben ©tubium empfef)len. (£§

ift bie umfaffenbfte 2lrbeit, bie mir bi« je^t in beutfd^er 6prad^e über

^elegrap^enbureauS Ijahen. S)a§ 33ud^ gibt ^offenilid^ 3]eranlaffung,

ba^ man fid^ enblid^ aud^ in roeiteren Greifen mit biefem^roblem befaßt,

benn nur burd^ eine Slufflärung fann bag ^i^I erreid&t roerben, nämlid^

:

bie 3)urd;bred[)ung ber journaliftifd^en Slodfabe, in ber mir ung aud^ fd^on

in g^riebenljeiten befunben t)aben.

33erlin Dtto ^öf)linger

^ittxiö), 9?ut>olf: Unfer ^anbel mit unferen ^einben.
3}tündjen unb Seipjig 1914, 2)und'er & ^umblot. 78 6.

SSerfaffer gibt einen SluSjug an^ unferem @in= unb 2lu§fu^r=

t)anbel mit ben feinblid^en ©taaten nac^ ben überfid^tlid^en Slabetten

im ©tatiftifdjen ^a[)rbud) für baä 2)eutf(^e 3^eic^. 5)iit ben S^W^^
ift, mie ©tid^proben ergeben, anfd^einenb dma^ fummarifd;cr üerfal)ren,

als e§ bie 'Öemertung (S. 9) üermuten lä^t, ba^ nämlid) bie 3iad^=

Prüfung baburd} erfd;n)ert roerbe, bafe in ber Siegel nid;t roirtUd; üer=

jeid;nete, fonbern runbe ©efamtgafjlen genannt feien, bie ber Seroegung

öer (£in= unb 3lugfu[)r in ben legten fünf 3a(}ren (1909—1913) ent=

fpredjcn. ©o ift u. a. (©. 21) ber 3Bert ber SBeisenausfu^r im 3al^r=

fünft mit 60—90 ^liü. ^JDi!. angegeben, mä^renb er in 9öir!lid^feit

i5mifd)en 39,3 (1909) unb 87,6 3)^11. ^]}JL (1913) fc^raanfte; ber 2öert

ber (vinfu()r von (^Jcrfte (au^er 'DJlali;gerfte) bemegte fid; in bem ^Ci\)V=

fünft gmifd)en 275,4 (1909) unb 435,6 miü. Wd. (1911), roär)renb

^ietvid; (©. 23) 360—400 miü. 9JH. angibt. Man fann entroeber

^urd)fcfjnitt§n)erte bered;nen ober fann bei fo roenigen ^t^^l^f*^ ^^^

()öd)ftcu unb niebrigften 2öerte angeben
;

^al)^^"/ ^^^^ f'^ 3!)ietrid^

bringt, finb irrefü()renb. Sollen 3tu§süge au§) ©latiftifen Sßert f;aben,

fo muffen fie uor allem genau fein unb bürfen feinen ^i^eifel barübei

'

laffcn, für meldte ^^cit fie gegeben finb.

Ctö bcfremöet meiter, menn SDietrid; (©. 9) fdjreibt : „2ßoran baj

— nämlid) ber Unterfdjieb j^mifd^en feinen ^uf^mmenfteüungen au«

einem 'Jluö.^jge, ber nur bie iüid)tigeren 2öaren auffü[)rt, unb bei

föefamtfummen — liegt, fann ba§ Sieidjöamt ineUeid;t erflären." 3)er"^

Unterfd)ieb ift — mie SDietrid; felbft oermutet — leidet erflärt; menn
id; einzeln nur bie roid;tigeren 3Baren auffü{)re, mu^ bercn Summe
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um bie ber roeagelaffenen, loeniger lüid^tigen l^inter ber ©efamtfumme
jurüdtb leiben.

2öir belogen me§r üon unferen g^einben, a(§ roir tl^nen lieferten

;

3)ietrici^ nimmt an, ba^ naä) bem Kriege ber .^anbel fic^ jum großen

2;eil in [einen alten 33a{}nen bemegen roirb, ba| bie billigfte unb bt\U

Sejugöqueüe tro| feinblirfjer ©efinnung aufgefut^t roirb.

SerIin=Sanfn)i| 5R. ßlauS

^Qa^t>r ß* (Petersburg): ©ro^banfen unb SBeltmarft. ®ie

miutfdjaftlid^e unb politifdje Sebeutung ber ©ro^banfen im S^elt?

marft unter 33erü(f[id)tigung i^re§ ©influfjes auf ^liu^lanbä 33olfl=

roirtfc^aft unb bie beutfd) = ru[[ifrf;en 33ejiel^ungen. 33erUn 1914,

§aube & ©penerfd^e Suct)I)anbIung 5JJaj ^^afc^fe. 290 ©.

$Die narf)[te^enbe 33efpred^ung rourbe bereite ^u ^riegSbeginn ge=

f(^rieben, blieb jebod) au§ oerfdjiebenen Urfad^en liegen. 3!)a§ '"Sud)

bürfte nid^t nur (}i[torifd^en 3Bert f)aben, menn e§ gu einer 9ieorga=

nifation ber ^riüatbanfen, bie nationalifiert unb in ber SSolföban!

aufgegangen finb, !ommt. 5Dann roerben fid^ bie ©ünben ber frül^er

fd^ledjt geleiteten Saufen fd^raer räd^en. Wlxt ?vreuben greift man nad§

einem 33ud)e, ba§ biefeö roid^tige, aber fd^mierige ©ebiet ber ruffifd^en

^ol!§roirtfd^aft be§anbelt, befonberä roenn ber Üserfaffer fid^ al§ ruffi=

fd^er Sanfpraftifer oorfteHt, 3)ie ^^reube roirb aber beim Sefen oon

(Seite §u ©eite geringer, roenn man auf ©a^e roie bie folgenben ftö^t

:

„2)er ^rei^anbel braud^t ?yrieben unb erjeugt Kultur, ©eine ©treitig=

leiten fönnen gerid^tlid^ entfd^ieben roerben, benn fie unterfte^en ber

SSernunft." . . . 2)er ^roteftioni§mu§ brängt p Kriegen unb oernidjtet"

{©. 34). „2Senn 35eutfd^lanb ein ^reit)anbelöftaat roäre, fo gäbe e§

feine ©ojialbemofratie, roeil beren ^ringipien bann roie ein 3)on

Quirote roirfen roürben" (©. 35). Über berartige 9lu§laffungen ift

!ein weiteres SBort §u oerlieren. Ungenießbar ift bie Strbeit faft

überall ba, roo roiffenfd^aftlid^e 2:;f)eorien oerfod^ten ober ©elbft=

t)erftänblid)feiten mit p^ilofop^ifd^ frifiertem ^^rafen[d;roal( breitgetreten

roerben; {)ierfür nur ein Seijpiel (©. 171): Stliefe: S)ie 5[)tittelmäßig=

feit roirb niemanb jur 'DJUtarbeit innerl^alb i^re§ ^Oiadjtbereid^eg l^eran=

5iel)cn, beffen ©uperioritat burd^gefü^lt roirb. 3(ntitl)efe: 2)ie Mftige
'^erfönlid)feit roirb alle§ aufbieten, um tüd;tige ^Jienfc^en al§ 3Jiit=

arbeiter Ijerangugiel^en. SeroeiS : '^mn man fe§e : fie roürbe e§ nid^t

tun, bann l}anbelt e§ fid^ nid^t meljr um eine erftf'lafftge ^raft."

©eniePar, jum Steil red^t intereffant roirb bie 3lrbeit ba, roo

ber 33ant'pra!tifer auö feinen (Srfa[)rungen fprid^t. 2lgal)b roar ^n=

fpeftor unb ©ireftor ber 9iuffifd)=6l)inefifd;en 33anL 3luci bem Suc§e

fprid^t ^äufig bie SSerärgerung beö *DJ?anneö, ber fid; jurürfgefe^t fü^lt,

i)er erfahren muß, baß it)m anbere mit befferen 33e/iiel^ungen oorgejogen

rourben, obgleid^ fie nad; feiner ?!J?einung mittelmäßige Saien finb.

2lga^b ift ein fanatifd^er 3ln^änger bcs ^reiljanbelä unb be§

cnglifd^en 33an!fr)ftemö, b. ^. ber noüftänbigen S^rennung be§ 3)epofiten=

com ©miffionägefd^äft. S)ie Drganifation unferer ©roßbanfen, baä
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fonttnentale 33anf[i)[tem , b. i). bie 3Sereinigung aller Sanfgefc^äftSs

arten au^er bem 9ioten= unb ^i)potf)efengefcf)äft, begeic^net er al&

„utitlare, jroecfroibrige Slombiuation". Über ben Bdju^ ber SDepo[iten=

gläubiger unferer ©ro^banfcn finb beffere 2trbeitert gefd^rteben. 3ftic^tig

tft (©. 10), tfa^ üiel beutfc^eö Kapital unter frember g^Iagge fegelt,

sum 33eifpiel in englifd^en ©olbminen ftecft, üon bem baö beut)d;e

2[Birtfd;aftö(eben kinerlei 3Sortcil ^at; baran ift aber nid^t ein Drga=

nifationöfe^Ier ber 33anfen fc^ulb, fonbern neben nielem anberen unfer

fpäteä Sluftreten auf bem 5BeItgeIbmarft, ferner bie Sefür(^tung, mir

tonnten etioa in ben S>erbad^t geraten, auf Sanberoberungen auö=

juge^en ; anber§ lä^t es. fic^ allerbingä nii^t erklären, ba§ §um 33eifpiet

mit beutf(^em ©elbe in J^Ieinafien gebaute Sahnen üorroiegenb 3^ran=

gofen anfteftten.

2)a§ Sob ber ©olibität ber englifd^en Smiffionen mit i^ren l=i^=

shares gegenüber ben beutfd^en ©miffionen roirb roo()l niemanb leidet

unterfdjreiben ; aurf; bie Sefjauptung Stga^bg, bafe baS ^ublüum in

(Snglanb über 2tnlagen beffer aufgeüiirt roerbe, ba§ e§ fo fe^r oiet

urteilsfähiger über bie ©üte von (Smiffionen fei al§ in 2)eutfd^lanb,

ha^ „bie Situation in 2)eut|d^lanb ben traurigen ©inbrucf madjt, al§

ob ba§ 9^iüeau ber Unterne^merinteöigen^ ftänbig finft" (S. 96),

roirb bei un§ oljne Überl^ebung unferes ©eibftgefü^lo roenig ©laubige

finben. @ntroeber l)at ber 'i^erfaffer roenige @rfaf)rungen oeratigemeinert,

ober feine fanatifd;e älnbetung alle§ ©nglifd^en mad)t i^n blinb. <Bei}V

merfiDÜrbig nimmt fid) nad^ bem Sobe be§ »orfid^tigen 93orge^en5 be&

englifc^en Kapitals unb be§ ©tubiumö 9ftuf5lanbö feitenS ber ©nglänber

bie Slufjä^lung einer Sf^ei^e englifdjer ©efeÜfd^aften auö, bie nid^t

geglüdt finb, fo ber Emba 011 Comp., auf beren Säubern bisher noc^

fein 'Jiapfit^a ju regelmäßiger 3lu§beute gefunben rourbe, ber englifd^en

2anb= unb ^i)pot{;efen=®efetlfd)aft in Petersburg, bie 18 5)Zonate auf

bie 33eftätigung il)rer ©traf5enpläne roartete, ber 5Ri^erfolge ber

9lnglo*9Ruffian=S3anf — fie erroarb unter anberem ju l^ol)en Surfen

3l!tien ber ^Ruffifdjen §anbelö= unb 3"buftrie=53an!, um bie Kontrolle

über fie gu befommen, roaS jebod^ nid;t gelang — unb ber 9tuffifd^=

(Snglifd;en 33an!; fie fdjeinen bie Slnfid^t be§ 2Serfaffer§ nid^t gerabe

,;;u beftätigen. itx lä^t aud) bie äuf5ere ^olitif ganj au^er ad^t, burd^

bie ber englifd^^ruffifd^e ."oanbel unb bie 33anfbejiel^ungen eine roefentlic^c

^örberung erhielten.

<Bei)x Icfensroert finb bie 2)arfteHungen ber frangöfifd^en 33etei=

ligungen an ruffifc^en 33anfen, befonber§ bie (i'ntroidlung ber 9hiffifd^=

6l)inefifd)en iianf, bie mit ii)xem roeitüerjroeigten 3^ilialne§ fid^ rajd^

eine angefe^ene Stellung im Dften unter Sätung eine§ ®eutfd;en,

S^tottjftein, erroarb. dlad) beffen Job oeranlafjte bie SRegierung bie

@infe§ung eines 53eamten als SDireftor, beffen bureaufratifd)e @efd;äftS=

fül)rung bie 5laufmannfd)aft im Dften fd^roer fd^äbigte, aber aud) bie

'i^anf uoüftünbig feftfuljr. i(l)nUd; ging eS ber gan,^ mit fraujöfifd^em

Älapital uon ber 8oci('-t^-, Geiu'-rale gegrünbeten 'Ott^rbifd^en 33anf; für

fie naljm baS fran5öfifd)e ^^nftitut S)epofiten in J-ranfreid; unmittelbar

entgegen. SDie innere Drganifation ber 33anf fd^eint nad^ ben 2lngaben
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2(fla^b§ üiel ^u roünfd^en üBricjgelaffen ju f^aSen; fo erl^telten jum
SBeifptel bie (Filialen i^re 5Rittel 311 uerfd^iebenen 3in§[ä^en oon ber

ßentrale, roa§ bie g^ilialen mit billigem ©a§ üeranla^te, ben ?yilialen

mit ()ö^erem ®a§ ©elb gu leiten; bie g^ilialen mad^tert alfo unter=

einanber ©efd^äfte! ©ine ?5^iliale liel^ fid^ aud) von anbeten 53anfen

gro^e ©ummen gu l^o^em 3"^§ft^l ""b bud^te fie unter SDepofiten.

3ur ©anierung rourben bie beiben 33anfen jur 9tuf)'ifd; = 3(|'iatifd;en

33anf oereinigt unb babei ba§ Kapital um 33% gefurjt, biefe

«Summe aber nic^t abgefc^rieben, fonbern auf $Re[erüefonto gebud^t,

fo ba^ bie S3anf gleid^ mit ftoljen ^teferoen parabieren fonnte. ©ie
I)at neben bem 9ted;te ber 9Zotenauägabe bi§ gur §ö[)e beä Slftienfapitalä

unb ber S^ieferoe bie 33ered;tigung, ueräin^lic^e Obligationen auszugeben,

unb betreibt bie fonftigen 33anfge[d^äfte. 2)er 2Serfa[fer meint, ba^

biefe ^ufion ber beiben faulen Saufen ben 3uf'J»^"^enbrud; nid^t üer=

^inbern roerbe.

SSerfaffer roenbet fid^ gegen bie Sätigfeit ber oon ben Saufen
gegrünbeten ©i;nbifate Produgol (^o^le) unb Prodameta (^IRetaE),

ferner gegen bie Russian General Oil Corporation, rüeld^e bie 3^örbe=

rung üon ^o^le, ©ifen unb ^lap^t^a l^intenanf)ielten, bafür aber bie

greife ungebü()rlid^ in bie $öt)e trieben. Um ber '?flot §u fteuern,

mu^te ber Qoü auf ^o^Ie, ©ifen unb 9?ap^t^a aufgehoben roerben;

bie ^;]ßreife fanfen unb bamit bie ^urfe ber betreffenben 3tftien. 5Die

^tegierung mufete roie fd^on oft bie ruffifd^en Sanfen ftü^en, bie burd^

i{)re ©pefulationen fid^ feftgefaf}ren Ratten; für bie mit auSlänbifdper

Beteiligung arbeitenben Petersburger ©ro^banfen gibt 2lga()b an, ba^

fie @nbe 1913 oon 3 ^Jiiüiarben 9iubel, bie fie oerroalteten, 1,7 'D^iilliarben

fpefulatiü angelegt §atten. 5Die ^rebitfanjlei be§ ^-inanjminifteriumg

fd)uf baö fogenannte 3flote ^reuj ber Saufen, ba§ ben notleibenben

Saufen l^alf, um im ?(u§(anbe ben ruffifc^en ^rebit nid^t ju fd^äbigen.

2llä (Entgelt für bie §ilfe beje^te ba§ g^inanjminifterium bie loidjtigften

3)ireftorfletten mit Seuten, bie 00m ©efd^äft geringe Stauung f)atten

unb bie Saufen immer meljr immobiltfierten. :3" biefer fd^roierigen

Sage ^at ber ^rieg bie Saufen angetroffen.

3i)en 2{u§fü()rungeu über ben ©etreibel^anbel unb ba§ geplante

@etreibel)anbelämonopol toirb man nur gum Xeil guftimmen fönnen;

loenn 2lga^b auöfül)rt, bafe e§ „finanziell uninteEigent" fei, gur 2(uä=

fuf)r beftimmteS ©etreibe im ©rjeugungSlanbe aufgufpeid^ern , ba^ bie

(Srnte fo rafc^ roie möglid; au^gefüfjrt roerben muffe, fo roirb ba bod^

roo^l ber ^reiöbrud uuterfd^ä^t, ben iin rafd^er Serfauf Ieid)t bringen

fann. 2Benn bie internationale -ipanbelS^Sanf in 9?u^lanb — roa§

3lgol)b fabelt — burc^ il)re Slgenten unmittelbar ©etreibe auf bem
Sanbe für bie 2tu§fu^r auffaufen ließ, fo roirb ba§ roo()l in ber ootl=

ftünbigen Unjuoerläffigfeit ber §änbler feinen ©runb ^aben; bie füb=

ruffifc^en ©etreibefontrafte finb ja gur ©enüge berüd[)tigt. @ö ift nic^t

rec^t gu erflären, roie Slgafjb (©. 279) oon einem „gut orgauifierten"

3roifd;entjanbel fpredjen fann, m^nn er (©. 196) felbft oon ber i'lultur=

lofigfeit be§ ^rooinjl^anbelS fpric^t, bie l)äufig eine gro^e Un5Uöer=

feit in ber ^nne^altung ber ^ontrafte oeranlaßt. 2!)ie alten

19*
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guten ©etreibef^äufer , rote ©. 3]^aa^ & So., rourben burd^ Heine

^änbler oerbrängt, bie, forote bie greife gegen fie ftanben, i^re 3Ser=

träge nid}t erfüllten; f^ier liegt \voi)l ein S^erjd^ulben ber Sanfen üor,

bafj mit i^rer .f)ilfe eine ©djinu^Jonfurren^ großgezogen raurbe.

2(ga(jb irarnt üor einer llberfc^ä|ung ber 5?aturreid^tümer Stußs^

Ianb§, beren SBert burrf; ba§ lange tiereifen ber t^lüffe, bie großen

Entfernungen uira. nerminbert werbe. 35ie @ifen= unb Kohlenlager

(2)ageftan, ®one§, Ural) feien weit Doneinanber unb non ben Zentren

ber »erarbeitenben ^nbuftrie entfernt; ber ^od^fcfju^joH, burd^ ben

eine ^nbuftrie tünftlid^ gefd;affen fei, t)erl)inbere burd) ^Verteuerung

ber 5Jlafd}inen bie ©ntroidlung ber ^nbuftrien, bie in Siußlanb wegen

ber 9iol)fto[fe l^eimifd; fein müßten, jum S3eifpiel Seinroanb=, ^apier^

inbuftrie.

Semerfenäraert ift e§ für einen S?anfmann, baß er bie ©utl;aben

ber SRegierung im 2tu§lanbe al§ unnötigen Suj:u§ begeid^net; bie

mußten bod; bei j^er ftarfen 3Serfdjulbung 9iußlanb§ an ba§ 2(u§lanb

geljallen werben, bamit ber ^i^f^^'^i^^ft aufredjterl^alten unb ge=

fidjert werben tonnte
; fie bedten im S)urd^fd;nitt bie Ijalbjäl^rige 23er=

pflidjtung.

2lgal;b empfiel^lt eine 9teform be§ feftlänbifd;en 33an!wefen§ nad^

engliid)em 'DJtufter. SDie größte ^robe ift ber gegenwärtige Krieg ; unb
in bem Ijaben fid^ unfere 33an£en bewährt.

33erUn=£anfwi§ 9i. Slauä

93rinfmann, €: 5ßerfud^ einer ©efellfd^aftswiffenf c^aft.

^JJiündien unb Seipgig 1919, 2)under & §umbIot. 138 ®.

3unäd)ft wiH ic^ oerfud;en, turj ben ^n^alt biefe§ etroag fd^roer

legbaren, weil l)äufig p furj anbeutenben unb in ju gefd)id()twiffenfd)aft=

lid)er Sfiseife fid) immer mit anberen au§einanberfe|enben, im ©runbe
aber bod) fcl;r aufllärenben S3ud)eg wieberjugeben.

@efellfd;aftwiffenfd;aft — fo foHte man anberg al§ ber SSerfaffer,

Sum 23eifpiel mit O. 2)ietrid^ („Setrieblel^re") oljne i fagen, weil e§

fid) um bie 2l^iffenfd)aft oon ber ©efeüfdjaft unb nid^t um bie 2Biffen=

fd)aft ber ©efeUfdjaft, b. l). um ben geu. obj., nid^t um ben gen. subj.

Ijanbelt. — ®efellfdjaftwiffenfd;aft alfo wirb uom 3>erfaffer al§ eine

CSin^clwi
f f enf d;af t üom befonbercn @efellfd;aftlid;en innerhalb be§

großen menfd]lid;en „gefetlfd;aftlid)en Kontinuumg", Daö id^ ber Kurse unb
Sinfadjl)ctt Ijalbcr ben .^om ju nennen pflege, nid;t etwa aU eine

©efd;id;t= ober 9ted;tp^ilo
f op Ijie aufgefaßt.

^ie ©o',iotogic — biefer 5iame flammt öon (Saint=©imon — ift

üU Dppofition^miffenfdjaft in ben beiben großen Krifen ber englifd^en

unb bor fran\öfifd;on i^crfi^ffunösentwidlung entftanben: ®ie englifd^c
me()r tia? Ürgebniö ber fiegreid^en Dppofition, ooH bel)aglid()er ^in*
nal)me ber Üüelt, babei cor allem aud^ ta^ Xricb^afte im 9JJenfd)en be=

ad;tenb — ^^robu^entenfo^iologie — ; bie fran5Öfifd;e me^r ©rgebnil
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ber roartenben Dppofttion, unruf)ig unb rad^füd^tig, babei in l^ol^em 2Ra§e

üerftanbegmä^ig — Siteratenfojiologie.

Unter ber Überfd^rift „^Soraugfe^ungen" icarnt 53rtnfmann bann

öor ben CSinfeitigfeiten ber bIo§ materialiftifc^en unb ber blofe fpirituolifti^

fd)en, ber rein naturrai[fenfc^aft(id;en unb ber rein oerflefienben
©efd^idjtgauffaffung. %uä) fonft fommt eö if|m barauf an, bie „2tb=

roeidiungen oon bem ©leid^geroic^t gefeüfd^afllidier @rfa{)rung" 5U r)er=

^inbern.

2(ug ber Unterfud^ung biefer „3>oraugfe^ungen" gefeßfdjaftlidjer @r=

fa^rung ergibt fid^ bann junäd;ft für i()n, ba^ aße ©efeÜfd^aftlel^re üon

ber ^[pc^ologie anfängt, ba^ fie neben unb cor t)en feftgeroorbenen 2tn=

ftalten unb formen bie einjelfeelifd^en ©rfd^einungen ju berüdfid;tigen

^at — roie eg oor attem aud^ ©immel immer roieber getan §at.

S)a^ babei umgefebrt aud; bie ©eellel)re üon ber ©efeUfd^aftle^re

anfängt (35), jum ^eifpiel bie 33eeinfluffung be€ ©eelifd^en burd^ bie

SRitroefen in ben ^reiS ifjrer S3etrad;tung ^u ^ie^en f)at — roie id^ e§

5um 93eifpiel in meiner ©03iopfi;d^oIogie getan i)abe — , ift rid;tig

bead^tet.

2tud^ ift e§ roid^tig, ba^ er in irgenbeiner g^orm roieber bie 33er=

mögen unb SInlagen eingeführt roiffen möd^te, roie eg ©tern für bie

^fi;d^otogie neuerbingö, roie eg ^önnieg für bie ©osiologie fc^on lange

getan §at.

®ie empfangenben, oermitteinben unb ^urüdroirfenben SCätigfeiten

be§ einjelnen roerben in ben 33ermögen ber Sluffaffung, be§ ®efüf)I§

unb ber ^anblung jufammengefa^t.

Sll§ bie brei ©tufen feelifd;er ©ntroidlung roerben au^erbem bie

2lnlage, bie ©ercofin^eit unb bie äöiHfür beftimmt; bie SInlage roirb

babei aber nid;t blofe aU bie 2tnlage ber 3tuffaffung, fonbern aud^ al§

bie beg ®efü(;Ig unb ber ^anblung, bie @erooI)nf}eit nidit bIo§ alg bie

beg ©efül^Ig, fonbern aud^ alg bie ber 2Iuffaffung unb ber ^anblung,
bie SBiilfür enblid; nid^t blo^ alg bie ber ^anblung, fonbern aud^ alg

bie ber beiben anberen ©eelenoermögen gefaxt.

©ef)r ri(^tig ift bann roeiter nod^ bie ©inbe^iet^ung beg 2:ier=

fojiologifd^en in bieg ©ebiet ber reinen ^fpc^ofo^iologie, roie idj biefe

„pE)änomenoIogifd^e" ©etrad^tung ber ©efeUfd^aft nenne.

Slber mit ber bloßen p^änomenotogifd^en Setrad^tung ift eg geroi^

nic^t getan — mit 9led^t forbert 33rintmann beg^alb aud^ ein 2Beiter=

fd)reiten ju ben fefteren ^^ormen gefeüfd^aftlidjen Sebeng.

„@ine ©pftemotif ber gefeQfd;aftlid^en (Srfd^einungen ift pfr)d^oIogifd§,

unb jroar im roeiteften 3Serftanbe biefeg 33egriffg: oon ber fubjeftiüen

Seite ber fo,^iaIpoIitifd^en ä>orgänge t)er, nid^t ju erreid;en" (56).

„©ojiologie ift, roie aüe ^ulturroiffenfd^aften , ein pfi)d^op()r)fifd)eg @r=

fenntniggebiet" (56 f.).

SDabei fie^t er bie le^t^in aufflärenbe @egenfä|Iid;feit be§ ©efell=

fd^aftlid)en nic^t roie anbere in bem ®egenfa| oon inbioibualiftifdjer unb
unioerfaliftifi^er Sluffaffung, fonbern in bem ©egenfab beg rein pfpd^o*
p§i)fifd^en unb beg rein normatioen (62), oon ^^atfäd^Iid^feit unb
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SBertlid^feit, von 3ftealität unb ^bealitöt, ®efe§ unb Storni, $^9fi§ unb

2I(€ 2;atf äc^lid^f eiten irerben bann bieron junger unb oon

Siebe jufammenge^altenen SSerbänbe ber 2eben§erf)altung , bie SBirt--

fd^aftö= unb ©efd^Ied^tgoerbänbe in it^rem 2)a[ein unb i()rer

©ntroidftung f)inge[tent, aU 2Berte bie [ie aud; er^altenben ©itttid^-

feit unb 'Siedjt in ifjrer engen 5Iserbunbenl)eit.

„SDiefe beiben ^rinsipien" — Sliad;! unb 9?ec^t — , fo meint ber

SSerfaffer bann weiter, „finb e§, unter benen aüe im roeiteren unb

roeiteften SSerftanb Jovialen' ©eelenerfd^einungen unb ©egenftänblid^feiten

in ben centralen Sid^tfreig ber eigentlid;en (Soziologie treten" (81).

„2Bq§ üüe fulturellen ©^fteme in [o^ialec S3eäie()ung gemein ^aben,

finb bie beiben be^crrfdjenben Sebürfniffe il)re§ pl)i;[ifd)en ^Dafeing (ba§

ift üiel mel)r, al§ ba§ bIo§ rairtfd)aftlid^e) unb i^reg red^tlidjen 3lu§=

gleid^g, unb umgefeljrt fann man bie ©efeQfc^aft gerabe,^u aU ben Sn=
begriff ber SSeranflaltungen jur 33efriebigung biefer Sebürfniffe um-

fd^reiben" (82) unb fo rcirb benn aud) biefer „53au ber fojialen 2Racl^t=

ner^öltniffe" (83—96), fo roie beffcn redfitlid^e unb fittUd;e 2lu§gleid^ung

(96—105) nod^ einer etmog eingef)enberen S3etrad)tung unterroorfen.

^er le^te 2(bfd;nitt be§ Sud^es be^anbelt bann nod^ bie @nt =

roidlung ber (SefeÜfd^aft.

^uerft roerben bie §auptarten ber „inbioibueßen ^Differenzierung

innerljalb eines gegebenen ©efeüfdjaftgjuftanbeS" bargefteÜt — bie ©tänbe=

unb bie ^laffenfdjid^tung — , bann icitb eine Seljre »on ber Urgefeüfd^aft

— bem nod^ „inbifferenten (5)efeII[d^aft§ftabium" — gegeben, bie fid}

in mandjer ^infidjt mit 2;önnie§' 2ei)re oon ber „©emeinfdf)oft" bedt.

^n biefen nod; bis in bie ©egenraart l^ineinragenben 9^atur=

gemeinfc^aften, bie al§ ä>ölfer ben flärfften ^itt ber ©injelftaaten bilben,

erblidt er bann bie Gräfte, bie „bie unüeräu^crlid^en SRed^te" beftimmter

Äuüuien ben überftaatlid;cn 3SergefelIfdE)aftungebeftrebungcn gegenüber üer=

treten roerben.

Wlit ben gelehrten unb grünblid^en StuSfü^rungen SrinfmannS, bie

mir mand;en neuen 21u§blid erfd)Ioffen l;aben, fann id^ mid; im großen

unb ganzen einoerftanben erftären.

@g fmb aber im ©runbe bod) nur bie attgemeinften 2lntroorten auf

bie pielen ^-ragen gefeÜfdjaftlidjcr 3lrt — unb iDorauf eS nun anfommen

mufe, ift, ben 53au ber @c[enfd)aftlel)re nod) me()r, als eS l)ier gefdjel)en

ift, Z" gliebcrn unb bann ben vielen ^eilbel^anblungen ber ©efellfd[)aft

inncr()alb biefeS ©eglieberS iljren ^^[a^ anzumeifen, beziel^ungSmeife nod;

unauegefüUt gebliebene ^läl^e enblid; einmal auszubauen,
äiiie nötig baS ift, l)at fid) mir aud^ bei Srinfmann röieber an ber

otel SU unbtftimmten SSermenbung ber Sffiörter ©ozialp[i;d^ologie unb
fozialpfi;djifd) gezeigt.

2i^tv tommcn nun mivflid^ nid;t me^r auS otjne bie S^rennung oon
Soziopfijdjologie unb ^vfijdjol'ojiologie, roie neuerbingS anö) ^. 3:önnieS

im äl^eltanrtfdjaftlid^en 2lrd;io (XV, 7) anerfannt l;at.

?yür (5o,^iaIpfi;d;oIogie im fogiologifdien ©inne ift übrigens fd^on

oor löngerer 3>-'it and) üon einem Slmerilaner, non ©llrcoob in feinem

J
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1912 in 9ien) 3)orf erfd^ienenen Sud^e „Sociology in its psychological

aspects" ba§ SBort psycbo-sociology i)orgefd)lagen roorben. @r fagt

(©. 63): „'Social psychology', in tlie opiniou of tlie writer, is a

term wbich had better be confined to tbe psycbology of tbe social

pbases of individual consciousness and of tbe social tendencies

of individual buman nature" — id^ nenne biefe SBiffenfc^aft fürger

(Sojiopf^c^ologie —
;

„wbile wbat sociologists have called 'social

psycbology' (a psycbological tbeory of society) bad better be styled

'psycbological sociology' or 'p s y c b o - s o c i o 1 o gy', and recognized

as including all tbe psycbological aspects of sociology."

SDie Slnroenöung biefeg [o üon mehreren ©eiten alg noltnenbig er=

fannten ©prad^gebraud;^ l)ätte fic^erlid; aud^ 33rintmann§ 2lugfü^rungen

liber ©eele unb ©efeüfd^aft ju noc^ größerer ^lart^eit unb ^iefe gefü{)rt.

^Berlin §ang Sorenj Stoltenberg

^JZarbc, ^.: 35ie ©leic^förmigfeit in ber 2Bert. Unter=

fud^ungen jur 5pi)tIo[opl)ie unb pofittDen 2öi[fen[d^aft. 2. Sanb.

mmd)m 1919, ©. §. Sec![c^e ^erlag^bud^^anblung , Dgfar Sedf.

210 <B.

33on biefem groeiten 33anbe ber 9Karbefrf;en Unterfud^ungen gur

„©leid^förmigfeit in ber 2BeIt" finb für ben ©taatroi[fen[d()aftle.r ou^er

ben beiben ganj^ furjen einleitenben Kapiteln („S)ie p{)ilofop()tfdE)e Stellung

be€ ©leid^förmigfeitgproblemö" unb „i\ulturn)i[fen[d)aftlid()e Ergänzungen")

oor aUem bte legten Kapitel (16— 23) über bie :ßmed= unb Söertfragen

a)on Sebeutung. ®ie bajroifrfjen liegenben Kapitel befd^äftigen [id^ be^

fonber§ mit ber 2e[)re oom ftatiftifd^en 21u§gleid^ unb [einer ©ültigfeit

oud^ für biologifd^e ©rfd^einungen. ®el)en roir nun ju biefen legten

Kapiteln über.

dlad) einer (Einteilung ber^wecfe in eigentlid^e S^^^^, ^ic ^^

SBißenefianblungen befteEjen, unb in uneigentlidf;e (anbere ©egen=

ftänbe) unb axidi) ber 'DJHttel, b. l). „aller ©egenftänbe, beren rair ung

gur @rreid)ung oon ^fecfen bebienen" (148) in eigentlid^e — 'äRittet

§u eigentlidjen Qmeden — unb in uneigentlid^e — Ü}Jittel ju un=

eigentItdEjen ^n^f^^n — rairb bag „menfc^lid;e Qvoeäleben" al§ aug

^toecten unb Sliitteln eigentlid^er Slrt be[tel)enb aufgefaßt (148).

(Sotro^I ben 5)(itteln — al§ me^r ober minber gioedmä^igen —
voie ober aud^ ben B^Jeden felber fd^reiben roir befonbere Sßerte ju —
relatiüe unb abfolute, oon benen bie legten roieber in birefte ober in*

birefte verfallen, je nad^bem fie fid; auf 33etDU|3tfein§3u[tänbe besie()en ober

«ber auf anbere ©egenftänbe, fold^e, „bie gur ©rjeugung abfolut n)ert=

»oQer 53en)u^tfein^uorgänge in ung geeignet finb" (152 f.).

®ieg S^ed-' unb Söertleben öat für bie SBiffenfd^aft an ber ©6"=

fd^id[)te be§ 'ü}fenfd()en eine gro^e ©ebeutung (18. .Kapitel), gilt aber aud^

für ba^j Seben ber f)ö{)eren Xiere (19. Kapitel).

SBenn mir aud; feinen Seroeig für ba§ Seelenleben ber 3^iere

i^aben — rcie aber bod; fdjlie^lic^ auä) feinen für ba§ unferer WnU
menfd^en — , fo fönnen roir bodf) nid)t umf)in , aud; il)nen eine Seele
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Sujufc^reiben. — Söir l^attn e§ mit einer ju ben abfoluten 3ßerten ju

5ä^Ient)en Stnnaf)me gu tun (176).

2lu^er ben eigentlichen ^roecfen unb Mitteln gibt e§ aber auä) noc^

uneigentlicfee, unb bie teleologifc^e S3etrad)tung§n)ei|e roitb auä) noc^ auf

©ebiete angeroanbt, bie mit bem eigentlichen 3n)ec!= unb 2BertIe6eit

nid^tS me^r gu tun traben.

®ie beruht bann „auf ber Übereinftimmung ber au§ bem 3n)ec!=

leben befannten Sßertüerr^ältnifje mit anberen Söertoerl^äUnifjen" (188).

3)a mir erfennenbe unb fü^lenbe unb roollenbe 2Befen finb, fo ift

un§ au^er ber faufalen auc^ eine roertenbe unb eine teleologifc^e 2BeIt=

betracf;tung möglid;. Sßären mir blo^ .erfennenbe unb fü^enbe, fo märe

un§ bie a)^ögiic^feit einer teleologifc^en 2BeItbetrac^tung nerfc^loffen,

mären mir blofe erfennenbe, fo auc^ noc^ bie einer roertenben (189 f.).

Um ben ber teleologifd^en SSetrad^tunggroeife anf)aftenben 2(ntf)ropo=

morpf)i6mug beifeite ju tun, ^ält 5Jiarbe eg für ricf;tig — gunäc^ft

für bie Biologie — , eine neue fonbitionale S3etrad;tung einzuführen.

„Überatt, mo man ©egenftänbe au^ if;rem objeftiücn ^roecf erflärt, fann.

man fie ebenfogut aü 33ebingungen biefe§ Qmde§, alfo al§ i8e=

bingungen eineg roertüoüen (Srfolgeg begreifen" (198).

«Berlin §an§ Sorenj Stoltenberg

6tcrn, *2Billiam: 2)ie menfc^Iic^e ^erfönlic^feit. Seipji^

1918, ^oi). 2lmbrofiu§ Sartf). XVI u. 270 <B.

©terng neuefte Scfirift rei^t fic^ jenen 33eftrebungen an, bie in

fester 3eit immer mel)r f)eroortreten unb bcren ^i^l ift, in ^I)i(ofop^ie

unb 2Biffenfcf)aft bag Seben, al§ bag f)öcftfte 3iel, nac^^ufc^affen , für

bag 2eben ein abäquateß n)iffenfcf)aitlicf)eg unb pf^ilofop^ifd^eg Silo ju

finben; ein 3iel, bem auf eigenen 2Begen jum Seifpiel 53ergfon unb

gimmel nachgegangen finb unb bag aud) Stern in eigener, unb gmar

ftreng roif f enf et) af tlic^ er SBeife, auf bem@ebiete ber ^fpc^ologie

«erfolgt. ^2lug biefem Streben l)eraug ift bei i^m bag 33ilb ber „menfc|=

lidjen ^erfönlid;feit" entftanben, bie er ung in il)rer ganzen ©lieberun^

unb ber raeiten a>erjroeigung i^rer gunftionen §eigt. Slber tro^ biefer

2lnali;tif ift bod; bag @an§e eben burd; ben 33egriff ber ^erfönlicl)feit

5ufammengef)alten unb Stern oerl)ilft mit $Rec^t bem t)on aßen Siffen=

fd^aften lange oernad)läffigten Segriff ber menfd)lic^en ^nbiDibua =

lität ju feinem 9{ed)t mieber, (£tfenntnigtl)coretifd; bilbet bog l)erDor=

fted;cnbe Kcnn^eidjen feiner Sdjrift bag Streben, bie (Sinfeitigfeiten aller

bigl)erigen ^fi)cl)ologie ,^u überrcinben: Körper unb ©eift, Umroelt unb

^eiföniicf)feit, erroorbene unb angeborene @igenfcl)aften ufto. finb bei i^m

feine ifolierten, fonbern notmenbig jufammenge^örenbe ^'ategorien. ®en

3roiefpalt oon Körper unb ©eift fud)t er bur^ ben Segriff ber „pfr)c^o=

pl)i;fiid)en 9ieutralität", ben üon 3)iilieu unb Einlage burd) ben Segriff

ber „Gonuergen^" ^u überminben. S)ag oberfle Sinbeglieb aüer biefer

©egcnfä^e bilbet aber jene gcljeimnigooHe 5lraft — bie „(S'nteled;ie ber

$erfönlicf)feit", bie ja üon »ornljerein allem SBerben unb SEirfen ber
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^nbioibuen eine $Htcf;tung gibt. 2ßa§ ©tern über olle bie[e ^uf^i^i^ß"'

I)änge fagt, unterfdjreibe id) üoü unb ganj. 3Iber e§ fdjeint mir, ba^

l^ier an bie tiefften 3wfa»itnen^änge
,

ja an bie 9?äi[el ber nienfd)lid)en

^erfönlicf)feit gerü[)rt lüirb unb baf)er eine üiel breitere (Sntmidlung,

eine gülle üon ©rünben, belegen unb lebenbigen Seifpielen notroenbig

raäre. äBie mu^ cor 2([Ieiu ber SSegriff ber „@nteled;ie ber ^!>erfönlici^*

feit" fe[t ftabilifiert roerben , um ben bem etroaigen , leicht noraueju»

fe^enben ßinroanb ber ilritif ^u begegnen, ba^ es fid) l)ier um 2Bieber-

aufleben alter nir)[ti[d)er 33egriffe ber '»^fpdiologie (insbefonbere üerfd)iebener

„^raft"=33egriffe) in moberner ©eftalt i)anble! Um fo me()r, alg ber

33erfafjer nid)t baoor juuidfdjridt, feine ^Jluffafjung bi^ ^u ben äu^erflen

©ren.^en gu fü[)ren unb §um Scifpiel ^u bel)aupten, ba§ bie „3n}erfeint)eit

ber $er[on" beftimmenb ift für ben Slnteil, mit roeld^em bie (^rbfaftoren

an i^rer ©eftaltung beteiligt finb (©. 111)! ällfo bie in ber ©eftaltung

begriffene ^erfönltd;feit beftimmt über ibre ©eftaüungsfoftoren ! Dl)ne

weitere ^ra^ifierung mu^ eine folc^e Se^auptung ber ^xitit bod) a[§

eine petitio principii in 'ipoten^ erfd;einen. Unb bod^ üerfünbet un§

ber 33erfaffer überaß ben SBunfd^, in 3"f""ft S" roeiteren <B(ijlu^=

folgerungen auf ben in ber gegenroärtigen ©d)rift niebergelegten (Srfennt=

niffen gu eilen.

^m 9iaf)men ber ^eitfdirift müfjen mir un§ mit ber obigen aü=

gemeinen ß^arafteriftif begnügen unb nunme{)r ba§ 2lugpnmerf ber 2efer

barauf lenfen, ba^ bie oon ©tern formulierten ßrfenntniffe, raie er felbft

erfennt, oud^ für anbere 2iUffenfd)aften , inebefonbere für bie fo,5ialen,

belongreid^ finb, 2öie mu§ ?;um 33efpiel bie @rfenntni§ ber ^nbioibuülität

auf bie @efd)ic]^te, bie ^äbagogif, ba§ Strafred^t roirfen ! ^n ber

gegenmärtigen ©c^rift beutet freilid^ ©tern biefe ^onfequen;^en nur i)alb

an unb bel)ält fid^ it)re äßeiterentroidlung für jufünftige ^ilrbeiten oor.

@ine Don ii)m gezogene Ä'onfequen;^ möd)te id) ermät)nen, meil fie üon

größter pra!tifd)er 33ebeutung fd)ledf)tl)in für aüe göd^er ift — eg ift

namentlid^ bie ^Reform bei ^rüf un g§ro ef eng, hierüber fagt ©tern

(©. 181): „Setrad^te man einmal unfer lanbläufigeS — forimäljrenb

nod^ fid) »eroielfältigenbeg ^rüfungöroefen ! @g ift feiner 3'iatur nac^

ganj überrciegenb eingerid)tet auf bie g-eftfteüung eng umfc^riebener

g^ertigfeiten, bie auf ©runb „beroa()renber -ipiafti/iität" (sc. be§ ©e=

bädjtniffes) bel)errfd)t rcerben. 3)ie l)eterogene 2lUrlung beg ©elernten,

bie 2lu5lefe, ©inoerleibung, 2lusftrat)Iung unb Slnroenbung, roeldje bie

^erfönlid)feit mit bem ©rroorbenen oornimmt, fie roerben faft nie burc^

bie Prüfung, fonbern erft burd) bie fpätere 53eroäl)rung im 2eben beutlic^.

2)od) aud; burd) bie 9^id^t=23eraäl)rung, fo ba^ ber prognoftifd()e 2ßert ber

geftigfeitsprüfung ein red^t jroeifelbafter ift, 2)a§ roirb erft anberg

roerben, roenn nad^ unb nad^ bie eigentlidje 3^äl)igfeitgprüfung an

bie ©teQe ber ^ertigfeiteprüfung tritt; erft roenn roir bie roirflid)e '^i§'-

pofttion eines 5){enfd)en nad) ®rab unb %x)Tp in relatioer greiljeit oon

blo^ med^anifd) übernommenen g^ertigfeiten feftfteflen fönnen, roirb aud^

über ©rab unb 2lrt ber fünftig ju ert)offenben 2üd}tigfeit eine einiger=

ma^en oerläfelid^e ^oraugfage aufgefteÜt unb bie il}m unb ber 2111=

gemein^eit günftige ©^idfalgbeeinfluffung (©d^ulba^nbeftimmung , S3e=
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rufeberatung ufro.) gercä^rt raerben fönnen. 3^n ben Talent-, ^nteÜigenj^,

2lufmerffamfeitg=, 5Reaftiong= unb fonftigen „^"ignungg'^^rüfungen ber

^ft)d)oIogie [inb erfte fd)üd)terne 2Infänge f)ier§u Dor{;anben." —
älus ©terng Darlegungen rcoQen rair nod) einen in ollen <Bo^xaU

roiffenfdjaften oiel umftrittenen $unft l)erauegreifen, nämlid^ bie g-rage

nad) ber roa^ren Diatur ber fogenonnlen Serbanbsperfonen („moralifd&en

iPerfon" ober „juriftifd^en ^erfon"), bie fid^ auf aüe 2{rten men[d)Iid)er

3?erbänbe, inöbefonbere auf ba§ i^olf, bie j^amilie ufro. erftrcrft. ©tern

be!)auptet bie 9iealität „überinbioibueüer ^erfonaleinljeiten", er fagt

augbrürflid^, ba^ „eg met)r alg ein blofeeg ©ilb ift, roenn man von

isölfer'-„^erfönlid)!eiten" fpricf)t." (£"g f(f)eint (©. felbft prä^ifiert nid^t

feine ^;|]roblemIöfung) aderbingg ntd;t, ba^ er gerabeju eine ant^ropomor^

pf)iftifd)e Sluffaffung oon biefen ^erfonalein[}eiten i)at, rcie fie bei Pato,

2lriftote(eg, (SdE)äffle begegnet. ^mmerl)in fprid^t er oon ber „gattung^

mäßigen 9Jineme", oon einer „biologifdben ©elbfter^altung", l^ot alfo

oon iljnen ^uminbeft eine animiftifd^e S^orfteüung. SDie S3eraeife inbeffen,

bie er jur ©tü^ung biefer Sluffaffung beibringt, finb nirf)t burd&fc^Iagenb

— unb fönnen eg ber 9catur ber <Bad)e nad; aud^ nid)t fein. 2i>enn

er beifpielsraeife fagt: „®ie 2lutoteIie (b. ^. ©elbftjraedlid^feit) ber

©elbfterbaltung unb ©elbftentfaltung fommt einem 3?oIf in nid)t ge=

ringerem — nein , üielmel^r in nod) ()öl)erem — ©inne ^u , alg bem

^in;5elmenfd;en", fo ift bod^ leidet einjufelien , ba^ unb roie (bie ®egen=

rcart bietet baju 53eifpiele genug) ein (^emeinroefen gerfädt, roenn ber

SBiüe ^u feiner ßrljaltung bei feinen inbioibueHen 3:rägern fdjrcinbet,

unb roenn er ^um roeiteren 53eroei§ fragt: „roirft ber Slblige, ber um
!?){einerf)altung feine? @efdt)Icd)tg roiüen auf ein inbiuibueQeS Siebe^glüdE

t)er^id)let — ber ©olbat, ber auf einem üerlorenen ^>often au€l)arrt — ber

^Järtprer, ber fid) für 9)fenfd)^eit6ibeale opfert — nod^ irgenbroie aw^

©t)mpat^ie ober ^sntereffe für irgenb roeld^e inbioibueüe 9^ebenmenfd^en?",

fo gibt er barauf felbft bie 2lntroort,_ inbem er fagt: „9Bäre ifjr 'itun

nid)t cinfad; finnloä, rocnn nid^t ein Überroert — unb aU 3:räger biefeö

Überroerteg eine Überperfon — fie ,^u Organen l)ö{)erer ^n^tde mad;te?"

(Sg bleibt nur unberoiefen unb unberoeiebar, ba^ biefe „Überperfon"

felbfttätig roirft, ben 5)ienfd^en ;^u il)rem „Crgan" mad)t unb nidjt üiel=

mel)r aus bem SBillen biefe? 9Jcenfd;en felbft cntfpringt. 9{eal ift nur

bie (Sinljeit menfd)lid)er ©emeinroefen, bie ^u if)rer ^jiften^ eine 9Jeil)e

eigenartiger £eben§ein'idjtungen unb ©efe^e erforbert — mel}r fann man
nid)t fagen. ©tern aber erftrcdt feine perfonaliflifdje Sluffaffung nid§t

nur auf bie ganje 9}ienfd)l)eit, fonbcrn auf ba? „2111" felbft, ba§ alfo

aud; eine „^erfon" barfteUen foU (©. 44)!

©tern roei^ offenbar nid)t? baoon, ba^ er bereit? einen isorgänger

l)at. 3^ie? ift ber fran,^öfifd;e ^sl)ilofopt) 6l}arle? ^ienouoier
(1818— 1003), ein l^cruorragenber, aber in S)eutfd)lanb roenig befannter

SDenfer, beffen ^|U)ilofopljie oon allen fransöfifdjen ^enfern ben ^eutfdjen

üielleidjt am midjften ftel)t. jlJenouüier fud)te bie Seibni^fd^e Sluffaffung

in moberner (Meftalt ju neuem Seben ju crrocrfcn („La nouvelle Mona-
<lol()},ne" 1901); er roar e?, ber ben ^^iroteftanti^mu? in ^ranfreid^

cinfüljren rooUte (fie^e feine .^orrefponbenj mit ©ecretan). 9ienouDicr
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begrünbet unb prägt bereite aud^ ben 9?amen be§ $erfonaIi§mu§ („Le
personälisme", 1903). ©Oji^iologifd^ bebeutfam ift unter anberem, roie

er, au§ ber perfonaliftifd^en 2Iuffa[fung f)eraug, bie @efd)ici^te unb ba§

Seben überhaupt aU ein Söilb menfrf)H[cl^er !iser[d^iebenf)eit barftettt unb

bie Irrealität be€ <Bof,\ali§mu^ bartut.

®em ^ritifer liegt eg ob, auf bie ibeengefd^id^tlid^e Sntroirflung

l^injuroeifen. ©aburd^ [ott aber bie Unab^ängigfeit ber ©ternfd^en ^ox-

fd^ungen nid^t berührt roerben unb bleibt feine ©d^rift eine bemerfengroerte

Seiftung, auf beren 2lu§geftaltung unb 2Keiterfü(;rung roir gefpannt fein

bürfen.

Berlin @. ^urroic^

^refct, ßr. ßrnft ©erwarb, ^rioatbojent für ^rigiene : @ o g i a l e

g^ürforge. ^ine Überfid^t für ©tubierenbe unb fo§ial S^ätige.

Berlin 1918, ©. karger.

„2)a§ 3ißl fojialer j^^ürforge ift — — bie 3)urc^fe^ung beS

"Sted^tee auf ©efunbl)eit jebeä einzelnen 93oIf§genoffen." 2)em gleid;en

33egriff entfpridjt bie 3lbfid;t be§ 33uc^e§, einen umfaffenben Überblidf

„über bie 3^ürforgema§na£)men in ber öffentlichen ©efunb^eitSpflege

gu gebpn". 33eibe SBorte „fojial' unb „^-ürforge" gel^ören freilid^ §u

jenen unllaren 2lu§brüden , mit benen man ben tierfd;iebenartigften

<5inn oerbinben fann, bie bal^er nie einen feften ^nl^alt bejeid^nen.

^mmerbin ift il)re Slnroenbung in jenem ©inne ungeroölinlid^; e§

bürfte fid^ nid)t empfel)len, ein ©ebiet, für ba§ mir fel)r treffenbe

2Borte roie „öffentlidje ®efunbl}eit§pflege" unb ä^nlidje Ijaben, plö^licb

mit jenem anberen fd^roebenben Stuäbrurf ju begeic^nen. '9)lond^mal

rcirb baö beim Sefen re(^t binberlic^, fo j;um 33eifpiel menn man lieft:

„grüner Ijat fid; ber ©taat nur auf ^ilfe bei ben 2limen im @r=

franfungäfalle befc^ränft; !aritatiue SSereine befaßten fid; mit aßen

übrigen ^Ttijsftänben", fo ift ba§ eben nur richtig, roenn man an fojiale

g^ürforge im engen ©inne ber ©cfunbljeitgpflege ben!t.

S)a§ ^ud) fdjilbert bie ®efunbljeit§fürforge für SRutter unb
©äugling, für bie ^inber ber »erfd^iebenen Sllter biä ^u ben ©d)ul=

entlaffenen unb banad^ bie 53ia^nal)men gegen bie großen allgemeinen

^efunbl)eitlidjen 5[RiJ3ftänbe : @efd)led)tgfran!l)eitcn unb ^roftitution,

'2;uber!ulofe, 2(lfol}olmi^brauc^ unb bie 2ßoljnung§not; eö erfüllt, mag
't>a§> SSoriDort oerfprid^t: „S^erfud^t ift, bie mebi^inifd)=biologifd^en STat^

fad^en l)erau§guarbeiten, bie oollörcirtfd^aftlidien 3nfamment;änge auf=

guroeifen unb bie et§ifd()e 3>eranferung ber einzelnen ^yn^forgeprobleme

bargufteHen." 2lber bei aller 2lner!ennung ber überfidjtlid;en ©d;ilbe=

rung roie einer ruljig abmägenben ©teHung ju ben mid^tigften ^ro=

blemen barf man bod; einige ftarfe Sebenfen nid;t oerfd^roeigen,

ttm fo rceniger, ba fie ©djinäi^en betreffen, bie bei ^Rebiginern, raenn

fie bie§ ©ebiet bearbeiten, fd^eint'§ nod) öfter uorfümmen roie bei anberen.

^a§ betrifft fd^on äu^erlid; bie ^itate. Wtan begegnet 2lnfül)rungen,

benen jebe Quellenangabe fel;lt, fo ©. 169 groei auf einmal; ©.170.
171, 177, 204/5 unb öfter, fo ba| eine ^ladiprüfung unmöglid^ ift,
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2ln btefer 9^adjprüfung Ijat e§ aber ber 2?erfafjer feI6ft fel^Ien laffen;

immer raieber finbet man Zitate au§i smeiter ^anb (;^itiert nad)), wobei

nidjt feiten bie mirfitigfte QueHe nad; einer nebenjäd)lid;en Strbeit an=

gefü()rt roirb. ©inmal füE)rt er fogar au§ einer ©djrift von fid^ al§

Smeiter Duelle an, ftatt bie eigentlid)« ^erfunft anzugeben (©. 168).

(^§ i[t jeöod) o{}ne ^'oeifel bie jitierte Siteratur nid^t genügenb nac^=

geprüft unb auc^ nic^t au§reid)enb bei ben ©injelfragen üerarbeitet.

So merben ©. 80, um ben @influ§ ber ©eburtcnfolge auf bie ©äug=

lingöfterblid^feit gu geigen (ober gu beroeifen '?), 2ai)kn angebradit, bie

fid; auf bie ^inberja^l in ber ki)e begieljen. 2(uf ©. 81 roirb eine

älrbeit oon Kriege ^©eutemann über 6äuglinggfterbH(^feit in Carmen
al§ 33erüei§ beigebrad)t, bie nur alö ©elegenfjeitöarbeit unter abnormer

^eitbefd^ränfung begreifUd) ift, beren oöüige Unjulänglid^!eit (oor allem

(Srfa§ ber Sterblidjfeitgjiffer ber 2tlter§ftufen burd; bie 2lIterSglieberung

ber ©eftorbenen) längft eingeljenb nad^gerciefen ift, für bie e§ aud^

gutes anbermeitigeö SRaterial gur ©enüge gibt. @ang beutlid) tritt

jutage, ba^ ber ©toff au^erljalb ber reinen ©efunbtjeit^pflege nid^t

auereid^enb üerarbeitet rourbe, roenn bei ber S3e|anblung ber une§e=

[id)en Kinber unb ber 5?ofttinber (©. 98 ff.) ber 9kme Staube über=

Ijaupt nid)t genannt roirb, obraof)! er nid;t nur guerft auf biefem ^elbe

bie S3a()n gebrodjen, fonbern aud) bie entfdjeibenben ^ilfömittel gefd^affen

i)at, bie bie ©äuglingöfürforge üon il)m übernafjm. 2)ireft falfd^ ift

ein Sa§ roie: „^n ^eutfd[)lanb ift ba§ ^alteünberraefen in aQett

^unbeeftaaten burd^ lanbeegefe^Udje 33eftimmungen georbnet." 2)ie

®urd;benEung beö ©toffeS leibet unter biefem ^Dcangel natürlid^,

wenn auc^ nid}t fo fef)r, alö man befürd)ten möd)te. ^mmer^in mären

33ejeid)nungen mie gefdjioffene unb offene Pflege — bie fd^on bei i()rer

gemö()nlid)cn 2tnroent)ung in ber 2(rmenpflege al§ fdjled;te Übertragungen

an^ bem CSnglifdjen nid^t auSreid^en — bei forgfamerer Prüfung nid^t

auf bem ©ebiet ber ^inberfürforge beibehalten morben, roo i^r Un=
genügen am beutli^ften ^eruortritt unb am el^eften erfannt morben ift..

!^uf S. 100 nnirben plö^lid; uon ben .^altefinbern bie in ^oft unter=

gebradjten Hinber unterfdjieben, o()ne baf5 gefagt rourbe, roa§ ber Unter=

fdjieb fein fod. Üoftfinber, ^icPi"^^^/ ^alteünber, ^flegefinber gelten

mit ^Kedjt meift als gleid[)bebeutenbe 3luQbrüde. 2lm meiften fefjlt bem
ä^erfaffer eine grünblid)e Kenntnis ber 3rcang§= unb '^ürforgeergiel^ung^

Xrol^bem fagt er glattroeg, ba^ fie bei 9]Räbd;en „natürlid^ in bem
2tlter oon 16—18 ^afjren feinen roirtUdjen (Srfolg mel)r ^aben fann"

(©. 157). @r üerroirft in gleid;er 2Beife bie ^ürforgeergie^ung.

(-5. 165) unb forbert ftatt beffen, mon folle „biefe gefä^rbeten

ilRäbdjen in günftige Sföof;n= unb 2lrbeit§üerf)ältniffe bringen" unb-

verlangt für fie „eine 2(rt 3»^«"9§unterbringung al§ S)ienftmäbd^eii

bei einzelnen erprobten älteren g^rauen (©. 165), alö ob bie ^^angä»
ergic()ung ba§ nid;t in jaf^lreid^en %äüen täte, ©eroifj fann man
üieles o()ne Antrforgeer.ucbung tun unb follte fo meljr tun, aber mait

bicnt ber Badjc nid)t, mcnn man fie einfeitig of)ne genaue ^enntniä
neruitcilt. 3:i^cnu ber 3>erfaffer (S. 165) gleid; f^inter^er Unterfud^unft

burd; einen ^|i)d;iater forbert, fo ^ätte ein roenig ©tubium ber ^ür=



617] aSefpted^ungen 301

forgeerstel^ung if^m gegeigt, ba^ bort mel^v aU irgenbroo anber§ in

biefer Siicl^tung gefd)ef)en ift; 5Kamen wie ©ramer, ©ioli, Xxxz^^t,

^a^rmärfer, Stebepennig — um nur einige auf5er benen, bie er felbft

(©. 130) ermäl)nt, gu nennen, mären i§m begegnet; bie ?yorberung

eines ?D^ef;r in biefer .^^linfid^t märe auf ©runb beg ©rreidjten erfoIg=

reid;er gu begrünben geraefen. ©. 129 l)eif5t eö gtatt, „bie 3n)ang§-

unb g-ürforgeergie^ung gefjört in bie SSirmaltungöl^rigiene, ba al§

Urfadjen in erftcr Sinie angeborene ober ermorbene geiftige 2)efefte

anjufel;en finb". .^ätten mir roarten motten, bi§ bie 33ermaltung§=

l^i;giene über genügenbe Gräfte gur ®rfenntniö unb ^e^anblung p|'r)d)0=

pat{)ifdf)er unb anberer anormaler ^ugenblidjer oerfügte, fo Ijätten mir
— id; §abe jaf^relang in ber Slrbeit geftanben unb alö einer ber erften

für ^erangietjung beö ^frjdjiaterg gefämpft — üiel, oiel [päter, menn
überl;aupt je, etma§ erreid)t. S)ie ganje Semegung ber 33eobad}tung§=

l^eime — ba§ entfd)eibenbe ^enngeid^en ber legten 10 ^sa^re ber @nt=

roidlung — ift if;m entgangen; bie gange ©eite 131 flingt, al§ fei fie

üor 10 ober 15 ^a^ren gefdjrieben roorben. Si^er aber I;eute über

biefe (Sonberfrage, ja überljaupt über 3'üang§ergief)ung fd;reibt, ber

mu^, um 33eifpiele gu geben, 2(nftalten roie bie i2teinmü()Ie, bie 9'tafen=

müijle ober ^'leinmeuäborf fennen, barf an 33üd)ern roie ©regor=

SSoigtlänber, 3)ie SSerroaljrlofung, gerabe bann nid;t üorüberge()en,

roenn fie auf bem Umfd^lag feines eigenen 23uci^e§ angegeigt finb. %n
mand)en ©tetten Ejebt ber SSerfaffer e^rlid^ I^eroor, roie gerabe ürgtlid)e

Greife für bie ^pgiene unb @rgie{;ungefragen erft gefdjult roerben

muffen, an anberen brängt er fie o^ne irgenbeine Sered)tigung oiel

§u fel^r in ben SCorbergrunb, unb roieber an anberen ©tetten, roie eben

erroä^nt, gel^t er an befonberen 2eiftungen ber Strgte unb ber 3un«§nie

i§re§ @inf(uffe§ ftiflfd;roeigenb oorüber.

©old^e Ungleid)^eiten begegnen un§ öfter, befonberS roo ber SSer=

faffer über ba§ ärgtUd^e ©ebiet [)inau§ge()t. SDaä S^er^ältniS ber

3^amilie gur ^ürforge ift einfeitig unb unflär aufgefaßt; überfef)en ift,

ba^ bie ^inberfürforge be§ legten 5Renfc^enaIterg root)l in aÜen euro=

päifdien Staaten nur im Kampfe gegen bie Überfd^ä^ung ber g^amilie

if)re Erfolge errang, ba^ unfer ganger ^inöerfd)U^ nod; l^eute an biefer

Überfd)ä^ung franft unb müfjfam nad^ einer ridjtigen 2Sertung ber

Familie ringt. 'JRit unberedE)tigteu 3Sorroürfen uort 2luflöfung unb

3erfatt ber ?yamilie fommt man in ber ^inberfürforge ebenfomenig

ooran — man benfe nur an ben ftaatlid^en ^tusbau ber 3^ami(ien=

pflege feit 25 ^a^ren etroa — roie mit falfdjer 9iüdfid)t unb ©d)eu

öor ben nötigen (Singriffen, bie ung ben untlaren § 1666 beä 33©33.

unb eine 5[Renge unnötigen ©treit in ber g^ürforgeergieljung befd)ert

l^aben.

@ingelne§ lie^e fid) nod; oielfad^ beanftanben, fo bie Slbart uon

Sorbetten in 9f{egiebetrieb, bie ©. 162/163 oorgefd)lagen ; ba§ ift aber

bei jebem gufammenfaffenben 2Ber! faum oermeiMid^. SiBid)tig bleibt,

ba^ bie ©runbbegriffe ooülommen flar l^erauggearbeitet unb fo ein

einl^eitlid^er burd)fid^tiger ©ebunfengang ermöglid^t roirb; roenn bann
nod^ hei ben ß;ingelfragen ber ©toff grünblid^ öurc^gearbeitet unb big
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in bie neueften ©rfd^einungen oerfolgt tft, roerben fold^e §anb= unb

2efebüd^er md)x nod) tüte biefeö einen raic^tigen S^^^ erfüllen. 2)ann

roirb man eine 2tr6eit raie biefe mit ungeteilter g^reube begrüben fönnen.

g^ranffurt a. Wl. ^lumfer

9?0^rcr, Dr. ^arl: 2)a§ gefe^lid^e Slrmenroefen im ^an =

ton 3largau feit 1804 unb bie 9teformbeftrebungen
für ein neueö !JCrmengefe^. (3ürc^er SSoltSroirtJdjaftlici^e

©tubien, [)erauäg. oon ^rof. Dr. ©iecefing in 3üric^. 9^eue

j^^olge, 5. §eft.) 3üric^ unb Seipjig 1918.

2ll§ 1870 9?. Sö^mert in ©mm.ing^auö' „2)a§ 2lrmenroefen unb

bie 2lrmengefe§gebung in ben europäifd;en Staaten" ba§ 2lrmenroefen

ber ©djroeij jur 3)arftettung brad;te, !lagte er barüber, ba^ bie ©c^roei^

in i§cen 25 5lantonen bie buntefte 9)iannigfaltigfeit beö 2trmenn)efen§

geige. @ö gebe faft fein ©yftem ber 2(rmenfürforge, roeld^eö nid^t ba

ober bort in ber ©d;ireig .^ur Slnroenbung gefommen märe, ©o ift

e§ audj nod^ fjeute. ©rei Kantone (SlppengeÜ, ©olot^urn unb ©enf)

Ijaben fein 2(rmengefe^, 21 Äantone f)aben 21 oerfc^iebene 2lrmen=

gefe^e, worunter ad^t mit über 40 ^a^ren Sebenöbauer. 3^ci Kantone

(Sern unb 9teuenburg) I;aben ba§ ^erritorialpringip eingeführt, St^effin

f)at ein gemifdjteä ©ijftem, unb bie Slrmengefe^e ber übrigen Kantone

bafieren auf bem 33ürgerprin5ip.

S^on ben ^urgeit in ilraft befinbUd^en gefe^Uc^en Siegelungen be§

Slrmenmefeng ift ba§ 2largautfd^e 2(rmengefe§ oom '^a^xe 1804 eine§

ber älteftcn. 3)ie Sfrmenpflege im 3largau ift eine §eimatlid;e
©emeinbearmenpflege mit befd;ränfter fubfibiärer ©taotö^ilfe. ®ie
Dberauffid)t über ba§ Strmenmefen liegt nad^ bem ©efe§ in J^änben

einer 2(rmenfommiifion, bie bafür §u forgen ()at, ba^ jebe ©emeinbe

für bie Unterftül^ung iljrer oerarmten 5)iitbürger entroeber au§ il^rem

2lrmcngut ober, mo feineö oorljanben ober nid;t fjinreid^enb ift, au§
ben iöeiträgen iljrcr ©emeinbebürger forgt. 9iur bann, roenn bie

§ilf§queßen ber ©emeinben nid;t l)inreidjen, fönnen unmittelbar

Unter ftü^un gen oon feiten be§ ©taate§ erfolgen. 3)ie ©taatSunter*

ftül^ung foHte aber nid;t baju bienen, „um einer augenbüdlid^en 3Zot

abjul)elfen ober ben Zettel unb ben bamit oerbunbenen fdjnöben

^üfjtggang ju unter[)alten". "i^ijx ^n^ed bürfte einzig ber fein, ben

Urfadjcn ber ^Jtrmut fouiel mie möglid^ abjuf)elfen. 3kd; einem ^ilrmen=

reglement oom :3a[)re 1825 l;atte alö lofale 2{rmenbe§örbe ber @e=
meinberat in ä^erbinbung mit bem Drtspfarrer ^u gelten, ber au§
feiner 3Jiitte ober aus anberen red^tfdjaffenen bürgern 3trmenpfleger
ju roäljlcn l^atte. 2)iefen 3(rmenpflegern nuirbe unter anberem jur

^flid;t gemacht, bei Sßenoenbung ber Unterftül^ungägelber auf ben
Unterrid;t ber Ä^inber befonbere ©orgfalt gu oerroenben unb ben 2lr=

beitQfa()igen Slvbcit ^u öerfdljaffen.

SDao flingt üieliier()ct|?enb , aber bie ^ra^-iö fdjeint ben guten
ftrunbiäl3on nur menig entfprod;en ju l;aben. ^m ^af;re 1839 ^ei^t

eö in einem :i3eridjt über baö Stargauifd^e ©emeinbearmenraefen, ba^
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bie 2(rmen teilö in 3li-menl^äu[ern untergebrad^t feien, gum ^eil aber

aud) bei anberen Seuten „[o lüol^lfeil roie mögüd; oerfoftgelbet" roürben.

2)ie 3(rmen^äufer feien meift nid;t§ anbereä alö Käufer ober §ütten,

in benen arme Seute in ber 2Seife untergebradjt töürben , baß ferf)^

big 5el;n g^amilienglieber in einer ©tube anzutreffen feien, bie „ju

allem biene, jum (Sffen, jum 2(rbeiten, jum ©d)lafen ufro.". S)ie

"Jtal^rung ber ^eiDO^ner befte()e oor^ugäroeife unb faft auöfd)lie^lici^ in

Kartoffeln unb iRaffee. ^ür Sefleibung Ijatten bie in ben ©emeinbe=

armenl;äufern untergebrad;ten Strmen in ber Siegel felbft §u forgen.

„5llar ift e§," fo i)^x^t eö in bem ermäl^nten Serid)t, „ba^ unter biefen

Umftänben oiele gerfe^t umf)ergel)en unb im 9Sinter faum imftanbe

finb, fic^ vor ^älte ju fdjü^en."

denjenigen, bie bei anberen Seuten „oer!oftgelbet" lourben, ging

e§ roomöglid) noc^ fc^tedjtcr. ©ie mürben gegraungen, „für fd^led)te

i^oft, fc^led;te§ Sager, fd^lec^te ^leibung ©flauenbienfte §u oerrid)ten",

eine Söeftätigung alfo ber befannten @rfal)rung, bie 3)tünfterberg in

bie ®orte f leibet: „©d;led;te Slrmengefe^gebung unb gute 2lrmen=

üerroaltung finb immer nod^ üiel beffer alä gute ©efe^gebung unb

fd)led^te 23ermaltung,"

^n ber gmeiten .^iilfte be§ üorigcn 3al^rl)unbert§ begann ber

Staat, fid) ernfter ber Strmenfadje anjunefjmen. @r erfannte inö=

befonbere bie 33ebeutung ber oorbeugenben Strmenpflege, alö fold^e be=

tradjtete er inSbefonbere bie (£r§iel)ung ber ^ugenb, befonbere

ber armen ^inber. 2lber alleö, roaS erreicht rourbe, blieb bod) ganj

mefentlid; Ijinter bem surüd, roa§ mir in 2)eutfd)lanb im 9lal)men ber

2lrmenfürforge unb 3Bol}lfa^rt§pflege gefd^affen l)aben. 6l)arafteriftif(^

für bie 3Serl)ältniffe im 2(argau ift ingbefonbere, ba^ nod^ immer ta^

iilrmenl)au§ al§ unentbel)rltc^ betrat^tet mirb, „roeil e§ nid)t nur al^

Unter funftäort, fonbern aud; alg ätbfc^redungsmittel gegen Slrme üer=

menbet ju roerben pflegt".

Über all biefe SDinge unterrid^tet un§ S^lo^rer im erften 3:;eile feiner

l^ier angezeigten ©d)rift. I^m jroeiten, für^eren Xeile roenbet er fid^ im
befonberen ben Steformbeftrebungen ju. ©ie fielen barauf ab, bie ba&

2Irmengefe^ com ^al)ve 1804: ergäujenben unb erläuternben gefe|lid()en

'-öeftimmungen unb 35erorbnungen ju fammeln unb fie ben mobernen

3Serfel)rö= unb Ü^ieberlaffung§Derl)altniffen anjupaffen „auf ©runb eineö'

bie ^flidjten unb Saften gcred)t oerteilenben, allfeitig befriebigenben

-^rtn^ipS". 2)ie ftarfen 'ÖJleinungguerfd^ieben^eiten, bie aud^ lieutc

nod) biefeä ^rinjipä roegen befteljen, mürben bie feit ^aljrjel^nten vex=

langte Steuifion mal)rfd)einlid^ immer roeiter gurüdbrängen, raenn nic^t

bie fd;mierigen finanziellen 2Serl)ältniffe cieler ©emeinben eö biingenb

erforberlid; mad)ten, baß etma^o 3)urd^greifenbe§ gefd^iet)t. ®ie 3teform

fnüpft an einen (Sntmurf beä ©erid^toprüfibenten ^unjifer an. ©iefer

(Sntmurf jerfätlt in gmei Steile, oon benen ber eine ba§ 2(rmenroefen

unb bie 2(rmenunterftü§ung, ber anbere bie '3)iaBnal)men ^uv S3e--

fampfung ber Slrmut regelt; er fu§t auf bem .gjeimatprinjip, mad^t

aber boc^ forool)l ber ©taat§armenpflege roie bem ^^erritorialpringip

3ugeftänbniffe. ^ür bie Unterftü^ung an bie in ber ©emeinbe
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tüo^nenben SSürger Ijat bie Drtöbürgergemetnbe aufjufommen. ©ie

l)at für bie in anbeten ©emeinben be§ ^anton§ niebergelafjenen

Bürger in ber 2öeife ?;u forgen, ba^ fie ber betveffenben Hrmenpflege

groei 2)rittel ber Unterftü^ung monatUci^ leiftet. 9iiebergelaffene

(Sd^it)ei?ier 93ürger anberer ilantone roerben unter benfelben 33orau§=

fe^ungen unterftü^t roie bie 33ürger anberer ©emeinben im Danton,

jofern bie betreffenben Äantone ©egenredjt galten. 2)ie 2(rmen=

unteiftü|ung ber au$erf)alb beö ^anton§ tüotjnenben Bürger i[t ©ad^e

be§ ©taateö. — (£"ine 'O^euerung bietet ber ©ntraurf and) infofern, ai§

bie 2(rmenunterftü^ung nid;t nur in ^'väüen ber eigentlirfjen 9totarmut,

fonbern al§ norübergefjenbe Unterftü^ung aurfj „dürftigen" juteil

Juer^en foü. SDie 2(rmenfürforge foll nid)t me^r in ^}änben be§ ©e=

meinberatö, fonbern einer befonberen ^ommiffion übertragen roerben.

2luf5erbent fotl ein 2(rmeninfpeftorat für jeben S3e5irf oorgefefjen roerben,

baö aber nid)t eine eigentUdje S3eamten=, fonbern mel)r eine CSfjren»

ftellung im ^Jcebenamte fein foll. — '^m gmeiten SLeile beä @ntraurf§

rcirb ber Äinber= unb I^^Ö^^bfürforge befonbere Slufmerffamfeit gu=

^eroanbt.

Sin biefen 33orfdjlägen übt ber 3Serfaffer -^ritü, bie irgenbroeld^e

neuen ©ebanfen aber nid)t bringt, ^m ganzen fd^eint i[;m ber neue

©ntrourf gan,^ anneljmbar gu fein.

2lls Qxei fdjiuebt 5Rot)rer bie ©d^affung eine§ ein^eitlid^en 2trmen=

redete für bie gange (fibgenoffenfd)aft mit begentralifierter 33erjDaItung

vor. „ffiie f)errlid) rcäre eg bod), roenn überalt im ©d^roeigerlanb

basfelbe Slrmengefelj ()errfd)te!" 2lber er ift fid; flar barüber, ba^

biefeö ^iel in abfe^barer ^^it nid^t ju erreid^en ift.

grantfurt a, Wi. 2lboIf Sßeber

@urab5C, .ööti^: 2)ie 33eüöl{erung§entn)tdlung nad^ bem
Ävriege (Moriantur sequeiites Germani?) 161. .^eft ber ^inaug;

unb u'oItön)ivtjd)aftlid)en ^eitfragen, l^erau^g. oon ©eorg ©d; an

5

unb :;3uliuä 2öoIf. Stuttgart 1919, ^yerbinanb ©nie. 8".

37 ©.

^ombcrt, ^aul: ®ie ©cfafjr einer Überu ö Iferung für
S)euttd;lanb. Tübingen 1919, 3. G. 33. 9Jtof)r. 8». 76 ©.

©urabge be^anbelt bie beutfd^e 53eiiölferung§benicgung roäbrenb

beö Krieges; feine ^ered)nungen uerbienten IHufmertiamtcit, rcenn

nid)t im ^Diärj 1919 über ben gicidjen ©egenftanb bie uorgüglidjie

3lrbeit 2)öringö a(§ 4. f^eft bes ^^uUetinö ber ©tubiengefell|d)aft für

fogialc 5"o'i^6n be§ ItriegS erfdjienen mdre. ©urabge I;at aüerbingS
eingolne iik'merhingcn über bie 33eiiölfcrung§entiindlung nad; bem llriege

eingeftreut, and) einen mer ©eiten langen „iMusblid" Ijingugefügt;

bod) |inb feine Urteile im grof;en unb gangen menig ausgereift unb
uiäven tciliueife moljl beffer bem Kapitel „"üiobe unb ©terblid;feit"

unb fonft etma nod; gu fd;reibenben Kapiteln überlaffen geblieben.
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^mtlid^ i[t nod^ roenig über bie 33eoöIferung§beroegurtg raölirenb

be§ Krieges oeröffentlidjt morben: eine gröftrre 2Iii§ar6ettung Bringt

bie 3eitfd)rift be§ S3ai)er if d^en (Statiftifd^en 2anbe§amt§, 1919,

^eft 1 unb 2, reidf)enb bis einfdiliefelid^ 1918; eine Heinere Überfid^t

für ^reu|en bi§ ein[d}I. 1918 finbet fid) in ber ©tatifttfdjen ^orre=

fponbenj be§ ^reufeifdjen 6tatiftifc^en Sanbe§amt^ (^fJummer oom
20. September 1919; für ©ad)fen ^aben roir ben STuffa^ über 33e=

oölterungsüeränberungen burd) ben ^rieg in ber ^Seitfd)rift bf§ (Säd&=

fifd)en ©tQtiftijd[)en £anbe§amt§, 64. unb 65. 3a{)röang 1918 unb
1919. 2)anac^ beträgt im ^Vreiftaat Sadifen ber SpoöIfernngSauSfaH
burd^ ben ^rieg bi§ @nbe Wdr^ 1919: Xoh wen ^Jiilitärperfonen

119 800, ©eburtenauSfatt 2 48 000, ^Jiefir üon ^inihobe^fäHm (mit

2lu§fd;luB ber Säuglinge) 5:^000, j^ufammen 420^^00 fauf^ 5Reic^

umgeredt)net 5,9 Wixü.). @§ f)ätte inbe§ bei biefem 9(u§faII bie (ix=

fparniS an Säuglinggtobeefällen infolge ber ©cburtena^na^me mit
runb 40 000 gut geid)rieben merben muffen, rooburd^ fid^ ber ®efamt=
auSfaU um faft 10*^/0 oerminbert. 2)er 2(uffo^ folgert, baf, ber 3eit=

räum rafd^en 33epölferungen)ad)ötum? für T>eutfd)ianb norläufig ab=

gefd)Ioffen fei. Slugenbtidlic^ (@nbe 1919 unb 1920) ^aben mir freilid^— nad) gro^täbtifd^en ©rgebniffen su urteilen — eine nod) nid)t ba=

geroefene ^od^flut an §odt)5eiten infolge Slufftauung unb eine mett über

bie 3^rieben§,^eit l)inau§get)enbe ©eburtenbäufigfeit, bie bemnäd}ft burd^

bie üielen (S£)efd)lie§ungen meiteren 2(ntrieb er^altm roirb. 3)ie (Sterb=

Iid)feit ift nad) uöEigem ©rlöfdjen ber ©lippe in ber ^meiten -öälfte

be§ ^a^re§ 1919 gegenüber ber Ä'riegS^eit roieber günfttger gpmorben.
SJJombert fommt in feiner Slrbeit ^u bem @rgebni§, baft bie

großen ^rieg^üerlufte unb bie p erroartenbe 3?erminberuna be§ 33olf§=

n)ad()stum§ nidjt ausreidben roerbe, ba§ notmenbige ®K'id)gen)id)t ;^mifd)en

Seoölferung unb 3Birtfd}aft roieber^ersufteOen. Wxv bätten bamit \u

red^nen, ba^ fid^ unfere 2lu§ful)r üerringere unb in ibr bie ?Hobftoffe

unb §albfabrifate gegenüber ben ?vertigfa6rifaten größeres @eroid)t

geroönnen; e§ mangele an üolfSroirtfd^aftlid^cm "i^apital, unb feine

9ieubilbung fei erfd^roert. '^od) ^efle fid^ ba§ ?3ilb baburd) etroaS

auf, ba| n)id)tige ^Robftoffgebiete auf un§ al§ 2lbfa^aebiet unb bamit
auf unfere gertigfabiifate angerciefen blieben, unb ba§ bie geroaltigen

5Renfd;enoerlufte aud) unferer ©egner fie ^inbern mürben, fid) oon
unferer g^erliginbuftvie unabhängig ^u madben. ©leidjroo^l meife bie

3^otroenbigfeit, ^roifdien 58olf§sa^l unb 9?a^rung§fpielraum au§,^ugleid)en,

auf einen Sftüdgang ber burd^fd)ntttlid)en Sebenö^altung unb auf 3lu§=

manberung ^in. %xo^ unleugbarer 9?ad^tetle ber 9lu§mnnberung fei

fie boc^ günftig für bie 9öirtfd)aft, roenn baburdö ba§ 53rad)l{egen oon
2lrbeit5traft oerbinbert roerbe, ^iel ber SeoölterunaSpolitif fei je^t,

ben ^}^a§rung§fpielraum s" ermeitern, mitl)tn ben Inneren Warft \u

ftärfen, namentlid^ bie ©rträgniffe ber Sanbroirtfdiaft ^^u fteigern, eine

rid)tige Öfonomie ber ^apitalbefdjaffung unb ^oermenbuna, nötigenfalls

aud^ mit §ilfe einer ftaatUd)en 5l'apttaipolitif; ^er6ei^ufül)ren unb alle

fo.^iale Siegelung mögtid}ft ber rotrtfd^aftlid)en Entfaltung, bie ben

fojialen ?5^ortfd)ritten allein ©tü^e unb SDauer oerlei^e, bienftbar gu

SdömutterS ^aftröudö XLIV 2

.
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tnad^en. ^n btefem 5Ra§men erörtert SRombert au§fü§rltr6 alle tlr=

fad}en bes 3"ft<J"^t'^ unb alle ilueraec^e, bie il)m bebeutungSüofl er=

jd)einen, in fdjarfer überftcf)tlid}er ©Ueberung. 2Benn f)ierbei aixä)

eintgeö 2Bentge übevljolt erfd;eint unb manche bringenben 9iöte, bie

fid) injraifdien ^ucjefpi^t Ijaben, nid)t ^u il)rem 3{ed)te tommen, [o finb

bod) bie für lange 3i-'it bleibenben ©efidjtöpunfte fid)cr unb raegroeifenb

l^erauegeatbeitet. ©erabe ba§ tut immer unb immer roieber not; 'benn

mir bürfen ee nun nic^t mieber uergeffen, unb unfere ©egner roerben

eQ au5 ben ©c^riftcn il)rer eigenen aufgetlürten 3iationalöfonomen

fd^Ue^lid) lernen , bafe alle politifd;en l^'rmagungeu bes bauerljaften

©runbeS entbeljren, menn fie bie ©runbtatfac^en be§ rairtfd^aftlicl^en

Sebenö unb feine unentjiel^baren 3uifln'ii^P"l^önge mifead)ten. — ^ür

eine Seüölferungepolitif im engeren (Sinne tritt 9){ombert

nur nod) fel)r prüdl)altenb ein. ^Jiit 9{i'd)t betont er, bafe oiele ber

früljcr iiorgffdjlag"nen 5Ra^nal}men (^inberplagen, Steuerprioileg ufro.)

fid) fdjon aus allgemeinen fojialcn ®efid)tepun{ten ^eraue empföhlen,

mandje aud) ba^u beitragen fönnten, ben ^ialjrungefpielraum ^u er=

meitern. ^aß Slrmut nun plö|licb bie üernünftelnben ^enfgemol)n^eiten

be§ 3Solte§ befeitige, glaubt 9Jiombeit nidit. Söenn ee aus ber

3lrmut mal mieber bergauf get)t unb fd)affenbe Gräfte gebraudjt roerben,

bann roirb — fo glauben rair — bie J^uroe ber ©ebuvtSjiffer bie

Seiire ber 3Biffenfd)aft oon ber „rationaliftifdjen 2)entmei|e" über=

^upt abtun.

|)annooer ^arl ©eutemann

Sö^tingcr, Dr. Otto (unter Mitarbeit oon ©rid^ ©roer): 2)te

^^Uariö beö ©etreibegef d)äf t^. Clin S^an'ü^ unb Seljrbud^

für ben ®etreibel)anbel. ^^ette, uerbeffeite 'ituflage. 3Jiit jmet

©jemplaren beä beutfd) = nieöerlänbifd)en i>ertrageö. 33erlin 1917,

Suliug ©pringer. X u. 384 ©.

2Bie in ber erften 2luflage be§ 33ud)e§, ba§ bamalö bie „^raji§

be§ ©etreibegefd}äftö an ber ^Öerliner 23örfe" betitelt mar, roirb in ber

^auptfadje ber 53erliner ©etreibeljanbel bargefteüt. 2)arüber l)inau§

finbet ber beutid)e ©etreibe^anbel aufeer^alb 33erlinö foroie ber ©etreibe=

l)anbel in ben roid)tigften auslänbifd^cn i^ertunftögebieten foroeit ^iierüd=

fic^tigung, al§ bieg für bie Unterrid)tung bec^jenigen , ber fid) am
5^erliner ©etreibcgefd)äft beteiligen roill, ugn befonberer ®id)tigteit ift.

3)enn ber .^med Des Sud)eä ift ein prattifd)er. ©ö jeigt bie ^^raji^

für bie ^raxiö. ©o muf; unb roill baö 33ud) geroertet roerben. Unb
biefem ^'uede entfpiid^t eö in fel)r guter 2öeife. „'-l^or einer all^u

tl)eoretifd)en 2)arfteUung" fudjte fic^ ber i^erfaffer, roie er in bem
9[<orroort ^ur erften ^luflage fdjrieb, baburd) ^u beroal^ren, ba^ er einen

ITtitarbeitcr aue ber ^Uagiä l}eranj(og. liefern ©treben entfprid)t e§

aud), ro'-nn an einer Siei^e oon pra{tifd)en ^eifpielen ge^ei.U roir^, roie

baß ©cfdiäft im einj^elnen fid) abfptclt; unb gerabe bieje pra{ti)d)en

Steile bes 'iiuc^ee roerben aud) Xl)eoiotit'ern als ^}3iaterial roiUtommen
fein. 33ei bem '-öeifpiel über bie ^Beteiligung eineä (Sffettiül)änblerg

I
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in ber ^roöinj am berliner l^anbel§red^tltd§en Sieferung^gefd^äft ift aller=

bing§ ber ©djlufe (©. 305), tüo eö fid) um bie eoentueüe ©lattfteHung

beö Steferuni^^engagement^ f)anbelt, nid)t mit genüt^enber 3)eutlid)feit

barc^efteöt. 3i[f)nlid) Id^t aud) bie ^rd^ifion ber ^arfteHung einiger

an^erer ©teilen ju it)üii|d)en übrig, jum '^eifpiel auf ©. 99 bei bem
SSergleid) ,vüi[d)en ^Jmpoitfontraften unö Ijanbelörec^tlic^em Sieferungö=

ge)d)äft (inöbe)onbere be^üglid^ ber Qualitätgfei'tlegung) ober auf 3.28
be,sügtic^ ber „<Stanbarti§". (Sine t^eoretif^ fc^ärfere 53etrac^tung§=

roeife ^ätte nid)t nur baoor beiriaf}rt , fonbern aüd) ben Slufbau be§

33uc§e§ in manchem günftiger gu beeinfluffen oermodjt (ffiieber[)olungen

ober oerftreuieä ^-ßorbringen oon ^Dingen, bie jufammenge^ören, öer=

meiben laffen). 3)ie .gjauptfapitel beä Sud^eä roerben burd^ bie 3)ar=

fteHung ber ^auptgefd)dft5arten be§ berliner @etreibe(}anbel§ , be§

2ofoge|c^dfte§, be§ ©etreiöeimportgefc^äfteö, be§ ®etreibeejportgefd^äfte§

unb be§ 3^itgef(^äfteg, gebilbet. 'Bei bem le^teren ift ber 'Berfaffer

tro^ im übrigen einläßlicher ^arftetlung auf bie ^ed)nif ber 2lbiüidlung

bur(^ ©d;lü)fe = ^ompenfation nidt)t eingegangen, ^m gangen ^anbelt

eö fid^ um ein 9Berf, bas nid^t nur große praftifd)e SSerroenbbarfeit

befi|t, fonbern baö aud) gerabe burd) bie große Serüdfid)tigung ber

^raji?« be§ ©efd^äftö bem St^eoretifer 2BertoolIe§ bietet.

Berlin .g> e 11 a u e r

2)ie 3Red()t§= unb ©taat§n)iffenfd^aftli(^e g^afultät ber Unioerfitdt

Hamburg l)ai au§ if)r com „SBirtfdjaftSbienft", ber ^^'i^fd^rift be§

„^amburgifd)en 3BeIt = Sßirtfd^afts = Slrc^ios", au§ einer Stiftung gur

3Serfügung gefteÜten 5RitteIn brei ^reije oon 1500, 1000 u. 500 ^f.
ausgefegt für bie Bearbeitung be§ 2:f)ema§:

„2)ie 5ntetf)oben ber 2tnpaffung ber So^n^ö^e an bie
^reiöberoegung".

SSor aÜem fotten bie 3Serfud^e fritifd; bargefteüt werben, bie im 2(u§=

lanb unternommen roorben finb, um Sö^ne unb @ef)älter burc^ auto=

matifd; mit bem ©teigen beö ^reiönioeauä eintretenbe 3"l'^^öge ju

regulieren foroie bie S3irfungen fold^er 9Jlaßna§men auf 33ol!g= unb
^rioatroirtfclaft.

20*
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gingefenbete ^üc^er nn\> Seitfc^riften
— bi§ ®nbe 2}lai 1920 -

93üc^er unb 93rofct)ürctt

1. <2iagcmclnc ^oütit

©ünt{)cr, Sicgtnuttb: 2ef)ren ber Sfieoolutton. ajlünd^en unb ßeipäig 1920,

•Sünder & §umblot. 77 ©.

Thomas, Harrison Cook: The return of the democratic party to power
in 1884. New York 1919, Columbia University. 2öl ©.

Äctfcn, öanö: ^om ®e[en unb SBert ber ^emotratie. Sü&ingen 1920,

^. e. 5Ö. mo^x. 38 ©.

SJlctoer, i^crtnonn: SaS politifdie Sdiriftroefen im '2)eutfd)en SluSroörtigcn

®tenft Sübingen 192ü, :3. © 33. IDlo^r. 108 ©.

®aö 9lt)cinlanbobfotnmen, foroie bie SSerorbmmgen ber §ol)en ^ommif[ton
in ©oblenä. ®r>ifpra(^igc Sejtauägabe. ©rläutert oon §. u. SB. iöogelg.

23onn 1920, SU. Waxcuä '& SBcber. 142 @.

<Sc^cibing, etnft: ©aä erfte ^ü\)x ber beutfdE)en gieoolution. ßeipäig 1919,

gelij gjlciner. 90 ©.

6(^umo(i)er, ?Jri^: 5?ulturpoIitif. 91eue ©treifgüge eine§ ^Ird^iteüen.

^cna 19ü0, @. ®ieberi(^§. 217 ©.

(S^tolnb, e,: ®e[unbeä unb ßranf£)afte§ in ber foäialen SBillenSbilbung.

Sßien unb 2eip,ug i919. 40 ©.

6fabttcr, ebuarb: "Sie Sittatur ber [oaialen 9leDolution. ßeipäig 1920,

^. g. ^'öljler. VIII u. 154 ©.

— %ie aöelt!rie9§reDo(ution. ßeipäig 1920, Ä. %. 5!öljler 255 ©. •

— UJolfgroille unb ^arteituefen. ßeipäig 1920, i?. g. S?ö^Ier. 8 ©.

^orff, öanö: SReDolution unb SobeSftrafe. ßeipäig 1920, 9leue ®eift=

S3erlag. 34 ©.

2. ©cfc^gcbung unb ^Jcrtoaltung

'ülptit, ^laibalt: "Ser t)ern)altung§red)tlid^e SSertrag. ßeipgig 1920,

g. gj^ciner. 2^5 ©.

g3ornt)af, eonrab: ©runbrife bc§ beutfdjen ©taat§redit§. g^ünfte Sluflage.

ßcipäig unb ©rlangen 1920, SU. ®eid)ertfd)e 5öerlagsbud)[)anblung. 216 @.

— ©runbrt^ beä 93crn)a[tung§red)t§ in ^reu^cn unb bem S)eutfd)en gteid)e.

©ediftc, burdigcfetjene Sluflage. ßeipäig u. gelangen 1920, 51. ®etd^ert[d)e

ä^eiiagisbuditjanblung. 208 ©.

®cutfct)er Ä^mmunot-Äolcnber 1920. §erQU§g. d 21. feinte u. ®. ©tetn.
33orlm=5-riebenau 1920. 20« @.

©cfctj über eanbcjiJuUurbc^brbcn. ©rliiutert non 2Ö. ^olgapfel.
33nlin unb ßeipäig l'Jl'J, SSercinigung tDinenfd)afthd)er 53erk'ger. 176 ©.

©Icfc, ^riebrict): ^vou{5ifd)e ated)tggefd)id)te (Sin ßebrbuc^ für ©tubierenbe.

^ikrliii unb ßoip,^ig 1920, 33ereinigung iüi[icnfd)aftUd]cr Verleger. 270 ©.

©tum, ^ricbri^: "Sie Organifation ber 9tiejcnitabt. «Berlin 1920, ^uliuS

Springer. .')y ©.

Ocrtmonn, <^aul : "Sag 9Rcd)t be§ Sürgerlidien (i5efet5bud)e§, 2 93be. 23eran

unb ßoip,^ig l'.iJo, ^Bereinigung roiffcnfdiaftlic^er Serleger. 147 u. 152©.
(Sammlung GJüfd)cn.)

<^ot)l, i^ciurid): i^ur ©efc^id)te be§ 9Jlif(f)ef)enred)t§ in ^reufeen. Serlin

1920, jevb. Summier. 65 S.
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^tümtner^ '33t* ©: Manuale iuris ecclesiastici. Editio altera. Friburgi
Brisgoviae 1920, gerbet & So. 700 ©.

^^xat>et, Olubolf: ®a§ ^Irbeiterredit für ©ingeBorene in <3)eutfd5= unb
Sritifc^^Dftafrifa. Hamburg 1920, grteberid)fen & So. 92 ©.

3» eoiiaU unb 9?cc^tö»)^ilofoJ)^ic

t>on "Sctoto, ©corg: @03iologte al§ 2et)rfad), (Um ein SSorroort oermel^rtcr

©onberabbrucE au§ ©(^mollcrg i^al^rbud^, 43. ^al^rgang, 4. §cft, 1919).

9)lüncf)en unb öeip^ig 1919, 'Suncfer & §umblot. 60 @.

•^ici^tc, 3^ ®.: ^uriidfo^^^^rung ber S)enffreil)eit. §erau§g. oon 9t. ©tred er.

ßeipäig 1920, %. ^meiner. XV u. 34 ©.

Guerriero, Augusto: La teoria della sovranitä. Avellino 1919, Tipo
Litografia Pergola. 113 ©.

^aff^cf, 3uliu^: ®er SOlufta'min. Serlin unb ßeipäig 1920, ^Bereinigung
roiffenfdjaftlid^er 93crleger. 108 ©.

^übttcr, 9?ubotf: ®te ©taat§form ber JRepublil. Sonn u. Seip^ig 1920,
^urt ©^riJber SSerlag. X u. 25 ©. (Sücberei ber Kultur unb ©efc^idbte,

23b. 1.)

Stoltenberg, $. C: SBegroeifer burrf) Sönnie^: ©emeinfc^aft unb ®efel[=

fctiaft. 23erlin 1919, ßarl SurtiuS. 15 ©.

bon Hejfüa, 3» : ©taatSbioIogie. <8erlin 1920, ®ebr. ^aetel. 55 ©.

Valentin, ^cit: ©e[d)id)te be§ g3ölferbunbgeban!en§ in 'Seutfd^Ianb. Serlin
1920, §. m. ©ngelmann. 170 ©.

4. ^oHötoirtfc^oftttc^c S:^coric unb i^re ©efc^ic^tc,

ungemeine oolf^toirtfd^aftlidje g=»^agen

©untrer, Qlbotf : giücffe^r gur SBeltroirtfc^aft. SJlünc^en unb Seipgig 1919,
®un(fer & ^umblot. 148 ©.

^eftter, ©erwarb: "Ser 9ieuaufbau be§ beutfc^en 2Birt[(^aft§Ieben§. :3ena
1920, ©uftao gifcber. 27 ©.

SEHnf)§, ^avi: begriff unb ^unftion beä Kapitals, ^ena 1919, ©uftao
gifc^er. 104 ©.

Nationalekonomiska Studier tillägnade Professor David Davidson.
Uppfala unb ©to(ff)oIm 1920. 18>i ©. (SDlit Seiträgen oon §ecff(f)er,
^elanber, ^acobäfon, Don Sod), Öf)Iin, 9fiot)tIieb, ©ilDer =

ftolpe, ©ommarin, Sßicf[eII.)

•giJeue ^irtfc^oft. (Sejtbüc^er gu ©tubien über SöirtfcEjaft unb ©taat.
^erauäg. non ^. ^aftrora, Sanb 5.) Serlin unb Seipgig 1920, 33er=

einigung n)iffen[d)aftlict)er Verleger. VII u. 162 ©.

5» ^irtf(^aftögcf(S^tc^tc unb ^irtfj^aftögcogra^^ic

•^ifc^cr, Sofcf: £troI§ ©etreibcpolitif Don 1527 bi§ 1601. :3nn§brucf 1919,
SBagnerfd^e UniDerfitätsbud)brucferei. 127 ©. (gorfd)ungen gur inneren
®e(ct)ic^te Öfterreic^g, §eft 13.)

®ic Korporation ber Kaufmannf^aft öon 'Sertin. geftfdirift gum
bunbertjät)rigen f^ubiläum am 2. gjlüra 1920. Serlin 1920, SOlittler & ©obn.
XXVI u. 690 ©.

Äreincr, Korl: Sßirtfc^aftrieben im Saprifd)=93öf)mi[d)en SBalbgebicte.
ßeipäig unb Erlangen 1919, 51. "®eid)ert. 144 ©. (2Birt[d)aft§= unb
S3erroaltung§[tubien mit befonberer Serüdfic^tigung 23apern§, LVI.)

2Jlatjid)oft, eonrab: ®in ^a^rbunbert ®eut[d)er g3Md)inenbau, 1819—1919.
93erlin 1919, ;3uliu§ ©pringer. 271 ©. (geftfd)ritt ber ^eutfc^en
ajiafc^inenfobri! 51.®. in Duisburg.)
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6. ean^h)irtfc^aft, g=orfttoirffc^aft, ?Jifc^ctci

6täbfif(^c "Scrforgung unb ©utöbefricbc. Som SReformbunb ber ®ut§s
i)öfe. 9^aut)etm 1920. 43 ©. unb eine ßarte.

Setter, S.: 'Ser 5?ampf groifd^en 'iRoijv unb aftübengucfer. Seipgig 1920,

ß. g. ßoet)Ier. 102 ©. (5age§fragen ber 2Iu§lanböroirtfc^aft. §erau§g.
Dom StuSroärtigtn 3lmt, §eft 14.)

3c||ttcr»(S|)i^cnber9 , i^, Ä«: (Sinfü!^rung in bie Canbarbeiterfrage. 9öien
1919, 53ud)brucferei Sluftria. 167 ©. (ßanbarbeiterfrage unb 2anb=
arbeit§red)t, 33b. 1.)

7. ^crgbou unb 3nbuffrlc

Q3eri(j^t über bie Sätigfcit ber ©cmüfcfonfcröcn-^riegögefcttft^aft
m. b. §. in Sraunfd)rocig, 1916—1919. 118 ©.

•Branbt, Otto: ^Ianroirt[cf)aft. Serlin=^riebenau 1920, SSerlog greie 2öirt=

ftf)aft. 48 ©. {®egen bie 3iüang§n)trtfd)aft, §eft 3.)

i^ebtcr, "333.: ®eutfd)e Kraftquellen. ®re§ben unb 2eipäig 1919, ®Iobu§
Sjerlag. 41 ©. (Sibliotl^ef für 93olfä= unb 2Beltn)irtfct)aft, §eft 67.)

5^lcmc, ßrnft : ®er roirtfcf)aftlid)e Aufbau ber Hanauer ©belmetallinbuftrte.

Tübingen 1920, Sauppfd)e 93ucf)banblung. IX u. 144 ©. (3eitfc^rift für
bie gefamte ©taat§n)iffenfd)aft, ®rgänäungef)eft LIll.)

<3S^\)vaud)r «Sßalfer: ®a§ gifen in JRufelanb. ßcipgig 1920, B. g. Koe^Ier.
43 ©. (2:age§fragen ber 2lu§Ianb§n)irtf(f)aft, :^erau§g. oom Stuäroärtigett^

2lmt, §eft 12.)

8. .ööttbel unb i^önbclöpotitlf

Chang Su See: The foreign trade of China. New York 1919, Columbia^
University. 451 ©.

gjorb, ^.: ®ie §anbeI§ocrträge Sl^inaS. Scipgig 1920, K. ^. Koet)rer.

21 ö @. (3Iu§[anb§rDirtfd)aft in ©ingclbarftellungen, l^erauSg. oom 9Iu§s=

loärtigen 2lmt, 33b. 5.)

Taussig, F. W.: Free trade, the tariff and reciprocity. New York 1920^
Macmillan. IX u. 216 ©.

9. 'Serfe^r unb '33erfct)rö))otiti£

©örncmann, Otto: aSürttemberg unb bie S3ereinl)eitli(f)ung be§ beutfcfteit

Gtfenba[;niDefen§. (:3naugural=®iffertation.) ^eibelberg 1920. 101 ©.

9(«crtcnö: 1882—1911. ^reifeig f^afire ruffifc^er eifenbabnpolttif. 93erltn
1919, a ©pringer. 242 ©.

10. ©clbv ^anh unb gSbrfcntoefen

^enblrcn, ^ricbric^: ©elb unb 5?apital. ^loeitc 51uflage. fcena 1920.
ÜJuftao ?;-ifd)er. VT u. 218 ©.

•Btonfart, et)orteö: ^ie «DcDifenpoIitif loäljrenb be§ 2öelt!riege§. 3ürid^'

1919, O. güüli. 255 ©. unb 3 Tabellen. (Etudes economiques, com-
merciales et financieres. Deuxieme fascicule.)

©cfeO, ©ilüio: internationale Saluta^SlffDgiation. ©ontra in ßeffcn 1920,
Jvrciuürtfd)aftlid3er 93erlag. 13 ©.

9>e\)n, Otto: 3ur SSalutafrage. ailüncben unb Seipaig 1920, ^undfcr &
^umblot. 70 ©. .

fö a ,
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5'6^t, 5l^olf: ®ie S3alutaentroertung unb bte ©d^roeiä. ^ürid^ 1920,
O. ^ü^ü. 53 ©.

Äcttcnbcrgcr, €.: ©elbumlauf unb SJ^efaurierung, ^üric^ 1920, O. güp.
282 <B.

^Ic öftcrrcic^ifc^cn Manien im ^a^ve 1913, Söten 1919, Ö[terretrf)i[d^e

©taatäbruderei. 94 ©.

11, ^cööHcrungötci^rc unb ^cüötfcrungö^olitif

12* eoaiati^mu^

^Cttbij, Cubtoig : ^laffenlampf unb ®eiftc§t)erfaf[ung. Berlin 1920, S3erlag
ber. .Sulturliga. 38 ©. (9teDoIution§=©treitfragcn. 5Jleue g^olge, ^eft 9.)

€utcttburg, ^Jrang: Strien unb ©tufen ber ©oäiaüfierung. aJlündhen unb
Seipäig 1920, ®uncfer & ^umblot. 48 ©.

^ic ©cfc^gcbung ber ^olfcJ^ctoüU Überfe^t unb bearbeitet Don
^libansfi. ßeipäig unb Serlin 1920, 93. @. Seubner. XIl u. 193©.
(£)[teuropa=3nftitut in 93re§lau, OueHen unb ©tubien. ®rfte 31bteilunq,
gtedit unb SBirtfdjaft, 2 §eft,)

ficbercr, ^mil: ®eutfc^Ianb§ SSieberaufbou unb raeltroirtfc^aftlicfie Sfteu=

einglieberung burd) ©oäialifierung. Tübingen 1920, 5v. S. 93. 2Jlobr.
120 ©.

Oötoalt, ^.t ^einc fal[d^en SRec^nungen ? gran!furt a. 2Jt. 1920, 93Iaäe! &
93ergmann. 28 ©.

13, eohialpoUtit

95törfcr, '^aut: ®ie Slrbeitnetimerberoegung. §amburg 1920, ®eutf(f)=
nationale 93erlagäanftalt. 114 ©. (^ultur= unb nationalpoliti[d)e 3eit=
fragen 1.)

95roglic, e.: ®ie fügiale grage. ®re§ben unb ßeipäig 1919, ©lobu§=93erraq.
96 ©. (93ibIiotbeE für 93oIf§= unb Söeltroirtfc^aft, §eft 64.)

Ätocöcforn: Sariferböbung ober ©elbftfoftenminberunq ? ßannooer 1920.
(Sebr. :3änerfe. 52 ©.

Olauctfcr, ^rutio: 93erfittlic^ung be§ 3Irbeit§Ieben§. 2?lün(^en unb Seipäig
1920, ®uncfer & §umblot. 40 ©. (©d)riften ber Ortsgruppe 2Jlünd)en
ber ©e[ellfd)aft für fogiale 9ieform, ^eft 3.)

9lclcr, Otto: ©ogialifierungögefefee. Berlin unb fieip^ig 1920, 93ereinigung
n)iffenfd)aftUct)er 93erleger. 214 ©. (©uttentagfcbe ©ammlunq SeutfÄer
9teid)§gefe^e, 5Jlr. 141.)

6üctfcn, eiifabct^ : 'Sie g^rau im beutfd)en 9Retd)§=: unb ßanbe§ftaat§bienft.
9Jiannf)eim, 93erlin unb ßeipgig 1920, ;^. 93en§t)eimer. 121 ©.

Hntcrfud)Uttgctt unb "^SorfiS^tägc aur "Sctcitigung ber '2lrbcitcr an
hcm ertrogc toictfct)afttid^cr Jlntcrnctjmungcm 93earbeitet im
©tatiftifdjen SReid)§ümt. 93erlin 1920, ©. ^egmann. 82 ©. (©onber=
beilage 3um gteid)§arbeit§blatt 3tr. 3, aRärg 1920.)

^crtjonblungcn bc« ^crcinö für eo^ialpoütit in 9?cgcn«burg 1919
äu bctt <2öirtf.c^aftöbeAie^ungctt atoif^cn bcm ©cutf^cn 9?cic^c
unb ®cutfd>-.Oftcrrei(^ unb jur ©oäialiftcrungöfrogc, 9Jiit einem
9tad)ruf auf ©uftao ©d)moller uon §einrict) f)er£ner unb einer
(Sebäd)tnisrebe auf (gugen ^^ilippooid) Don Wiäiael ^atnifi^,
nebft Seric^ten Don ßufenSfr), ©tolper, ßeberer, SSogelftetn,
(äulenburg unb oon SBiefe. gjlünchen unb Seip^iq 1920, Wunder
& §umblot. 277 ©.

ro ^ ,

5SBcbcr, 5lbolf : ®er ^ampf aroifc^en Kapital urb SIrbeit. ^roeite 21uflaqc.
Tübingen 1920, ^. (S. 93. 2Jiot)r. XIX u. 448 ©.
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14. @cnoffcnf(^aft«tocfctt

15, ^inanäcn

g3ang: ©tant§Ban!rott ober Erneuerung? 93lünc^en 1920, ^. 3^. ßel^mann^

Serlag. 16 ©.

Feng-Hua Huang: Public debts in China. New York 1919, Columbia
University. 105 ©.

^ucstjnöJl, 91, X ©in gietd^Sftnangprogramm für 1920. Tübingen 1920,

^. S. 93. 931ot;r. 66 ©, ($Red)t unb Staat in @efd)i(f)te unb ©egenroart,

§eft 17.)

"aJlctd^ior, eatt: "3)eut|(f)Ianb§ finangieae 93erpfli(f)tungen au§ bem griebenS»

Dcrtrage. Serlin 1920, 9t. ©ngelniann. 26 ©. (®ie griebenälaft, i^erauSg.

Don ber Sieutfd)cn ßiga für SJölferbunb, §eft I.)

'iDJoIt, etoatb: 'Sie preufeifd)e ^auptoerroaltung ber ©taatSfd^ulben, 1820—
1920. Serlin 1920, 9*. u. Leders Serlag. 47 ©.

gilcumann, ^Kajim: 'SeS SReirfiSnotopfers ärociter Seil. Sölünd^en unb
Seipgig 1920, ®un(fcr & ^umbtot. 17 ©.

9^clc^öcinfom«tctt-v Äörjjcrfc^oft^-, ^apttatcrtrag«-- unb Canbcöftcucc-

gefc^c. 93erlin unb ßeipäig 1920. 136 ©. (©uttentagfd^e ©ammlung
Don Sejtauögaben ot)ne 31nmer!ungen mit ©ad)rcgifter.)

Seligman, E. R. A.: La liquidation financiere de la guerre aux Etats-

Cnis. Paris 1920, M. Girard & E. Briere. -57 ©.

oon 5:t)üfa, Äorl: ©runbgüge ber ginangn)iffenfd)aft. ^ma 1920, ©uftao

gifcbcr. VII u. 347 ©.

16* QSerfli^crung^toefctt

Öc^tnann, $anö: ^ie fcgiale ©ai^juerterljaltung auf bem 2Bege ber S3er=

)id)erung. äerlin 1920, igu^ti"^ ©pringer. 104 ©.

17. etatiftie

ßcna, 9^id^otb: ®ie 2anbtDirtfd)aft§i'tatiftif im Greife Seltoro. Serlin 1919,

iöürcnftein @. m. b. §. 71 ©. i9]eröffentli(^ungen be§ ©tatiftifd)en

Slm'tä bc'i .rtreifes Seltom. ®rfte§ §eft.)

etaflftif bc^ ^amt)urgifd)en Staate«, herausgegeben oom ©tatifttfd)en

Sanbesiamt. Hamburg 1919, Otto 9Jleifener§ Sevlag.

§eft XXVIII. ®{c 5ßDl!§3äE)Iung nom 1. ^egember 1910 fomie bic

©rgebniffe ber 33eüölferung§aufnal)men in bcn ^al}ren 1911 unb 1917

im {)ainburgifd)cn ©taote. 89 ©.
^eft XXX. 2i>ot)nort unb Utrbeitgftätte ber erroerb§tätigen l^am»

burgifd)cn SBol^nbcnölterung narf) ber Solfsiääfjlung oom 1. ©egember
1917. 93 ©.

(5tatlftifd)cr Übcrbtict über blc "Scöblfcrung^bctocgung unb toicä^figc

n)lrtfd)aftÜd)C ^er()öltnifj;c in Carmen 1913—1919. «armen 1920,

Csfar Ü^orn. l-') ©. Cikiträge gur ©tatiftit ber ©tabt ©armen, §eft 7.)

etottftifc^cö Sabrbuc^ ber 6tabt min, 8. ^a^rgang. ^öln 1920,

9Ji. buSDlont ©d)auberg. 132 ©.

18. Q3erft^iebetteg

®cr '^aü Q3atcntin. ®ic amtlirf)en Urtunbcn. ^m 2Iuftrage ber p^ilo«

fopl)ifrf)pn T^afultät gu Jyroiburg i. iör. I)crau§geqeben unb eingeleitet Don
^Yclir i}{ad)fal;l. aUiindjcn' unb ßeipjig 1920, ®under & §umbIot.
LXl u. 119 S.

Sltclmann, Srnft: Sie Bonner Unincrfitöt. Sonn 1919, 9Jlarcu§ & SBeber.

30 ©.
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^uffä^c in Seitfc^riften
^

©roener, 9öill)elm: %xe Siquibation be§ SßelttriegS. 55rcu^t[cl^e ^a^xtüd)^,
Januar 1920, ©. 86 ff., gebruar 1920, ©. 172 ff., mäx^ 1920, 6. 387 ff.,

^ilpril 1920, ©. 21 ff., 2Jlai 1920, ©. 161 ff.

©c^otte, 2BaItt)er: gtu^lanb unb ©uropa. ^5reu§ifd)e 3al)rBüc^er, 2tpriI1920,

©. 79 ff.

2* ©cfc^Qcdung unb 'SJcrtoattung

Soatl^, ^.: ®Q§ 9Reid)§DerroQltung§gerid)t na(^ bem ®ntrourf be§ SRei(^§=

minifteriumä be§ ^nnern unter Serücffic^tigung be§ preu^ifcf)en (Sntrourfä.

$reufeifd)e ^a^rbüd)er, ailai 1920, ©. 287
ff.

berliner: $nt)atoerfid)erun0sred)t unb j^riebenäDertrag. S^itf^^i^ift für S3er*

fid3erung6roiffenfd)aft, 1. Slpril 1920, ©. 108 ff.

ßuca§: ®er §anbct§ftanb unb fein ©cf)u^ gegen ©ingriffe ber SSerroaltung.

©orrefponbenä ber Stlteften ber Äaufmannfd)Qft oon Serlin, 12. Wai 1920.

©oäiolreditlid)p Steuerungen im beutf(^=5fterrei(^if(^en bürgerlichen ©efe^bud^.
©Oäiale $rajiä, 18. gebruar 1920, ©. 457

ff.

3, 6o3ial-- unb 9lcc^tg»)^itofot)^ic

4, gSoKötolrtfd^aftCi^c S^corfc unb i^rc ©efcS^l^tc

^agemeine oolfötoictfc^aftti(^c trogen

33robQ, ©ruft: Probleme ber ©taat§n)irtfd)aft. ®ine (Srroiberung. Ser
Öfterreict)ifd^e S3oltsn)irt, 1. SUlai 1920, ©. 595

ff.

oon ßleinn)äd)ter, griebrid) : 2)ie ße^re oom ©rengnu^en unb iia§ fogenanntc
guredinung^profalem ber Sföiener nationalöfonomifc^en ©d)ule. ©onrabä
:öat)rbüc^er, gebruar 1920, ©. 97 ff.

Stieba, 2öilt)elm: ®ie ^ufunft beö beutfdien 2Birtf(^aft§Ieben§. ©onrobä
3Q{)rbüct)er, iganuar 1920, ©. 1 ff.

©tolper, ©uftao: Probleme ber ©taatSroirtfi^aft (gortfe^ung). ®er £)fter=

rei(t)ifd)e aiolJsroirt, 81. Jänner 1920, ©. 281 ff.; 7. gebruar 1920,

©. 258 ff.; 14. gebruar 1920, ©. 374 ff.; 28. gebruar 1920, ©. 411 ff.;

6. aJlärä 1920, ©. 488 ff.; 13. 2Jtärä 1920, ©. 4.55 ff.; 20. mäxi 1920,

©. 476 ff.; 27. 33tärä 1920, ©. 495 ff.; 3. Slpril 1920, ©. 515
ff.

5, ^irtfc^aftögcfc^ic^tc unb ^irtfd^aft^gcogra^j^ic

6, ßanbtolrtfc^aft, ^otfttoittfc^aft, ^ifc^crci

7, Bergbau unb Snbufttic

@remid)ftaebten = ©äeroa : ^ie n)irtfd)aftlid)c 93ebeutung be§ 2:at)lori§mu8.

3:a5lor3eitfd;rift ^^ebruar 192u, ©. 80 ff.

8. Raubet unb .öanbcl^^JoUfif

9. ^crfc^t unb ^tvUf)x^poütit

ßaga^: Qm @efd^idE)te be§ 5Reid)§eifenbat)ngeban!en§. Slrd^io für @ifenba!^n=

roefen, aJlai unb i^uni 1920, ©. 321 ff.

^ @§ roerben f)ier nur fold)e 2Iuffä§e eingefenbetcr ^citff^nften angefüi^rt,

bie ber ©diriftleitung bemerfenäroert erfd^eincn.
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unb Sunt 1920, ©. 851 ff.
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©ifenbabnroefen, 93^örä unb 2IpnI IQkiO, ©. ]4ö ff.

Simmex§had): 93on ber oftcbineftfc^en ®ifenbafin unb ibrem ©influfegebtet,
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bal)nroefen, 2Jlai unb ^uni 1920, ©. 382 ff.

10. ©ctbv 93anf-- unb ^örfcntocfen
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11. 93coölferung unt» 'Sct)öKcrungö|)olitif
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^ic Arbeitsgebiete unb 5lrieg§t)erbienfte ber ^nbuftriearbeiterinnen nacb ben
^al)vc5borid)ti'n ber ©emerbcauffid^tsbeaniten unb Öergbebörben (©c^Iufe).
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*J)ernburg, !öcrnbarb: SBesbalb forbern roir ben .^nbcj für bie ^Beurteilung
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ff.
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Derbanbe§ ber beutfdien ^nbuftrie, 27. SOf^ärg 1920, ©. 4141 ff.
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SoIfSroirt, 9. gebruar 1920, ©. 851
ff.
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ff.
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ff.
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roirt, 10. SIpril 1920, ©. 535 ff,
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Viner, J. : Who paid for the war? Journal of political economy,
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ff.
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^offmann, gr.: ®ie Pflege ber 2Birtfd[)aft§= unb 9te(f)t§rotfyen[dE)aft an tür!t=^
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ff.
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^er 2litfbau ber euro^äifc^en ^nltnv=

93on etaatß]dutäv Dr. ^rnft Sroeltf^
^rofeffor ber '^l)ilofopt)ie an ber llniöerfttät "Serlin

3n^altööcr3ci(^tttö; Sic p[)iIoiop()iic^en Elemente bei flftd}iii)t2itiif)enfdiQftncf}en

Senfeng <B. 1—3. — 33ei(^ränfung bcr Uniiierialgeid;icl)te auf ben europöifc^»

amerifanifd^en Snttincfliingejuiammcnfjang ®. 3—9. — daneben bie llninerfal^

gefc&ic^te alä ocrgteidjenbe ©eirinnung f^iftorifd^er 2:i)pcn unb ©efc^e ©.9— 11.

— Sie öon öeiben SBetrac^tunginieifen au§ fid^ ergebenbe bejonbere 25er=

tuicEeCt^cit ber abenblänbifc^cn ßultur a[5 ^netnaiiberfc^iebung äweier ßultur=

freife <B. 11—17. — Sie ^lufgobe einer ßonftruftion beö 3iufbauea ber

europäifdjen .ßutturge)d)id)tc S. 17—18. — Sag ^4>»^oi'tein ber objcftiüen

^criobifierung alg .^Titfemittel für eine fotc^e ßonftruftion: <&egcl, Sfanfe,

©ui^ot, Spencer, Sacombe, DJarr, SBrel}fig, Wa^ SBcber, Sombart ©. 18—3S.

— Ser 2(ufbau unb feine ßlemcnte S. 38-43. — Srei goLgcfö^e, bie fid^

au? bcr ©infidjt in bivi S5ert)ättni§ bca fojiologifc^en unb beä tbeologifc^en

GtemcntcB aller (Üeic^id)te ergeben S. 4i—48.

<^Sie .s^iftorie ift uöUig burdjjogen uon p^ilofopljifc^en Elementen,

-«i^ <3ie äufeern fic^ nur fd^roac^ unb üorbereitenb in ber eigent=

lid^en £)i[torifd)en ©rforf(f)unij unb 2)arfteIIung be§ ©inäelnen, fdjon

fe£)r üiel ftärfer in ber 3iO"onimenorbnung unb S)urc[)bringung

größerer ©ruppeneinijeiten unb TOad;i"en gu entl'd)eibenber ^ebeutung

empor bei bem ^iMt^ntmcnfdjIuB unb ber S3en)ertung be§ ©anjen.

2Bi[I man fie genauer benennen, fo liegen fie — (ogii'dj^funftmäBig

au^gebrüdt — erftlid; in ber Ä^onftituierung be§ t^iftoriidien @egen=

ftanbeg, ber nie einfad) mit ben '2:atiad)en, 5)ofumenten unb ©rfebniffen

gegeben ift, jonbern — übrigen» jdjon für bie erften 33erid;terftatter

1 S>ortrag, gefjalten im lllai 1918 in ber ©eneraberfantmfung bc§ 3Bunbc§

beutfd)cr Ü)eiel}rtcr unb Äünftter. Ser ^iJortrag ift in allem wefentlic^en un=

t)eränbert. ^dj tfübi i(}n nur liegen laffen, um juPor meine Stubien über ben

©ntteicftunggbegriff ab^ufc^Uefeen, bie bie Soraugfe^ung für if)n bilben. ^d)

Betone bieg, um bag richtige Süer^ältnig äu bem befannten 33nc^e üon Spcngtcr

feftauftellen. ßg f)at meine ^robtemftellung unb ^löfung nirgenbg beftimmt,

fonbern Uiurjett feinerfeitg in ber gleichen Sebanfenmaffe tvu bie öorliegenbe

Stubie, nur ba^ id) in fc^r iric^tigen 5punften ganj anbere Sßege für nötig

l^alte unb bem realiftifdjeu Setail einen ciel größeren 5plafe einräume. Safj bie

:p^itüfüpf)ifd)e ©runbanfidjt felbft unb aud^ bie Stellung ju ben 3ufuuftg=

aufgaben bei mir eine ganj anbere ift, ift auf ben erften Sßlid ftar. ^m
übrigen Uerttteife ic^ auf meine 3ln3eige .^ift. ^eitft^'^ift 1920.

ec^moUerS 3af)rbucf) XLIV 3. 1



2 (Srnft SroeÜfc^ [634

felbft — immer erft burd; ein beftimmte^, einzelne Satfac^en äufammen=^

fd^(ie§enbe§ unb (^arofteriftifd; Qugraäl)Ienbeg ^ntereffe, fomit alfo'

burd; einen ©inngef)nlt, beftimmt mirb. 2Benn unter ber Unerme§»

lic^feit ber fo beftimmbnren ©egenftänbe fd;Iie^lid; 3Sö(fer unb-

Äulturfreife famt if)rer ftaatlidjen unb fosiolen Drbnung alg bie

^nnptgegenflänbe fid; burd)le^en unb in beren Sefttmmuug

fd;üeBUc^ alle meljr frei unb TOiüfürüd; gebitbeten Unterl'nd;ungg=

gebiete einmünben, fo ift bnS bereite eine mit fe^r allgemeinen unb

loeitreidjenben Erörterungen sufammen^angenbe S)entung unb Se=

roertung be§ tatfttd)Iid)en Sebenä unb feiner ©inbrüde. Ser 9(nord)ift,

ber einfeitig öfonomifdje, reiigiöfe ober fünftlerifd^e 3}ienf(^ rairb

anberl urteilen. Sie piji(ofopl)ifd)en Elemente liegen groeiten^ in

ber (Srfnffung, Sßiebergabe unb Jlonftruftion ber ©ntroidlung ober

be§ 3ßerben§ innerf)alb eine!§ foId;en enger ober weiter gefpannten

©egenftnnbe^, mobei namentlid) im le^teren ^allc bag ^^erljältni^ be§

2lIIgemeinen §um 33efonberen, ber S^enbenjen gum ^nbioibueÜen, ber

(5}runbrid)tung ju ben 3iifänen unb J^reugungen, ferner bie ©rflärung

ber (^)runbrid)tung felbft unb fdjliejslid) ber 3^tf'i"tnienfd}tuf3 ber ^Ser?

ünberungen ju einem rf)t)tt)mifdjen ©anjen ein pf)i(ofopt)ifd;e§ Problem

erften Siangeg ift unb mit einer einfadjen prngmatiftifd;en 9)iotiüen-

faufalität nic^t erlebigt werben !ann. §ier finben fid; bie SBurjeln

be§ gan.^en UnterfcbiebS beg älteren pragmatiftifd^en, juriftifc^en ober

politifd;en ©efdjidjt^benfen^ üon bem mobernen genetifc^en, Stanfe^

oon ©ibbon, 3){acdjiaoelli ober 2;i;uhjbibe^. 6ie liegen brittenS in

bem 3"fa"intenfc^lufe be§ gefd;idjtli(jben ^ir^iffeniS gn einem nüe^

umfaffenben ober bodj §u bem benfbar roeiteft gefpnnnten ©egen-

ftanbe unb in ber i^onftruftion einer ©efamtentroidlung biefe^

©anjen, roomit naturgemäß ba^ ^sroblem beS ©inneg unb ber 23e=

beutung be§ ^iftorifdjen ©anjen innerljalb be^ äBeItgefc^el;en§ üer=

bunben ift. 3)iefe notmcnbig au§> ben elementaren 33egriffen, beren

pl)ilofopt)ifdjc ^Imprägnierung man oft nid)t bemerft i)at ober nic^t

bemcifen roollte, Ijeruormadjfenbe ©d^lufifrage Ijat feit hem 18. ^ai)X'

t)unbert ju ben Segriffen ber 3Jienfd;l)eit unb be^ gortfdjritt^ ge=

fübrt, unb bereu Unterfud^ung ift bann aiiii) allgemein unb unuer^

biillt alio ©efd)id}ticpljilüfopl;ie bejeid^net morben. 3ln biefen 33e:

griffen l^ängt ba§ allgeniein=menfd)lid)c, ha§ 33ilbung0; ober etbifd^e

3;ntereffe, ba?^ bie ©efdjidjte barbietet, mätjrenb für ben forfd^enben

j^adjmann ober ben antiquariidjen Siebljaber natürlid; bie §erau§=-

arbeitung non frembem ober nergangenem ©efd^eljen unb Seben jum
<Selbft3med werben unb fid) auf ben aUerbünnften, oft üöHig.
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uubeiou^ten 3wf^"^wenl)ang mit bem allgemeinen p^ilofopl^ifd^en

S)enfen jurücfsieiien fann ^ ©ang ebenfo ift tia^ ja au<S) für ben

fnrf;mä§tgen S^oturforfd^er, für ben 9kturfreunb unb ben 3^ed;nifer

möglid^, mäljrenb ba» te^te unb eigentüc^fte menfc^Iirf^e ^ntereffe

on ber S^aturroiffenfc^aft gleidifaüg ein uniuerfale^ unb pfiilos

fopf)ifcf;e0 ift.

©ie i^rage ift nun, ob biefer menfc^Iic^ bebeutfame, \a tnU

fcf;eibenbe, ben geiftigen ©eljalt ber @efd;id;te gufammenfaffenbe

2lbfc^Iu§ in biefen formen ber 9)ienfrf;ljeitg= unb gortfdiritt^ibee

fid; bef;aupten fönne, unb menn nic^t, ma^ bann in 2ßal;r()eit al§

ber lüirfüdje 3lbfdjlufe an bereu ©teile ju treten I)at. ©^ ift ba§

Problem ber 9)Zög(id)feit unb be^ Söefenä ber UniDerfaIgefd;id^te,

ha§ au§ aller @in3eU;iftorie entfpringt unb noc^ einen 3tanfe al^

2lbf($Iufe feiner ©efamtleiftung befdjäftigt i)at itnb bag febenfallg

ein ebenfo Ijiftorifc^e^ mie pl^ilofoptjifc^eS ift.

2)er erfte 2^eil biefer grage barf l;eute al^ längft erlebigt

gelten^. S)ie 9)Jenfd)f)eitl= unb gortfd)rttt§ibee, bie einft mit bem
^^att)o^ ber 3SerfeIbftänbigung ber 33ernunft unb be^ ^nbioibuumg

gegen mittelalterlidje unb fird^lid^e $8inbungen' üerbunben unb in

biefer SSerbinbung eine refatioe SKafjrtjeit mar, finb längft oöllig

ausgeleiert unb bem gemeinen bemagogifc^en Söortfd^a^ oerfatten.

©ie waren bie ©äfularifierung be§ c^riftlid^en UtopiSmuS unb
eijiliaämuS. 33or allem finb fie ber fteigenben Kenntnis ber ^at-

fad;en geraidjen. äßieoiel ^aljrljunberttaufenbe bie 9Jienfd;ljeit auf

unferem Planeten aud^ anroefenb fein mag, mir fennen oon il)r

fnapp bie legten fedjStaufenb ^a{)re unb biefe überaus unooUftänbig

1 ©ie'^e meine ©tubic: S)ie Sebeutung ber ©efdö- f- b. SBeltanfd^auuttg.

SBerltn 1918.

2 Sgl. Dttofar Sorens, 65efrf)ic^t§lüiffcnfc^aft in .&aut)trid)tungen unb
Slufgoben 1886/91. Sorenä ^atte ©inn für bie pf)itofopf)ttdöen Probleme ber @e=

]d)\d)te unb füllte fid) bamalä aU tod^n 9iabe. ©eine ßöfungen finb ftarf

naturatiftifc^ angewandt)!, unb eä ift faft broüig, ft>ie er Ütonfe in biefem ©inne
umaubenten fud)t. 6ine g3ergleid§ung öon Sorenj mit ber heutigen @efd^id^t§=

t^eorie ift Iof)nenb. ©tärfer für bie Uniöerfalgefc^ic^te tritt bie 3lbbanblung

bon S. Äärft, ©tubien aar (gnttoidCung unb SSebentung bei XlniO.=@efd)i(^te,

^.3- 106 u. 111 ein; boc^ I)anbett eg fid^ bei i^m tDefentlitf) nur um ben

gtantcfdjen Segriff ber Unit).=®efc^icE|tc, ber in Söa^rbcit nur ba§ 3lbenbtanb

umfaßt, olfo mit ber I)ier enttoidelten ^orberung übereinftimmt. 2tu(^ nod^ ben

manfefc^en Segriff befämpft U. b. äßilamouji^ - ^möllenborf f, „Söelt:«

^erioben", ©öttinger Oiebe 1897, anä) in „Üieben unb Vorträgen".

1*
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unb lüdenljnft. ©^ ift, rate raenn rair yon ber ©rbrinbe nur bie

atleroberfte ^umu!cfd}id;t fännteu unb an§ \i)x allein ba§ 9Befen ber

erbe erfennen wollten. Unb äljnlid) raie betreffe ber 33ergangen]^eit

geitlid^, fo roädjft bie ^iftorifdje Söett tieute räumlid^ in unerme^-

l[id)e 9]er[c^iebenl)eiten unb völlig unbefannte 9{egionen t)inein. 2)ie

£u(tur be^ fernen nfiatii'djen Dften^, bie ©ntiyidlung ber inner=

afrifanifdjen ©tämme rairb etraa§ immer grembereS unb ©röfeereS,

je metjr wir e^ fennen lernen. @S wirb unmöglid), au§ allebem

einen einbeitlidjen 9)tenid;ljeit§begriff §u bilben, um fo metjr, a[§

au^ bie 9}ieinung immer unmöglii^er rairb, ai§ feien bie fogenannten

^rimitinen, bie für bie 33elel}rung be'o (jeutigen gorfdjer» in ©pi=

ritu§ gefegten llrmeufd^en, an bie man bann g(eid) griec^if(^=

römifd) = germanifdje Urzeiten als 2lnfä^e ber l)öt)eren ©ntraidlung

anfügen bürfe. 3^id}t jule^t fommen and) bie 33iologie unb ©tl)no=

logie unb geigen eS un§ al§> unerraeiSlid), ob überljaupt t)a§> 9Jknfd)en=

tum einen cinljeitlid;en biologifdjen Urfprung befi^t. ©eologie unb

Paläontologie mit il)rer ßeljre oon ben fommenben unb geljenben

eiSjeiten, bie möglid)erroeife auf ^^olfd)roanfungen beruljen, lel)ren

un§ uollenbs furdjibare ©djidfale unb Sebenbigfeiten ber 3Ser=

gangenl^eit, bie mir mit bem l)eutigen Äulturbegriff ber SJtenfd^^

^eit gar nidjt meljr uerbinben fönnen.

(Sdjon haä 3:^atfäd)lid)e alfo, raie e§ unS in;^roif(^en befannt

geworben ift, unb raie e§ ben ^origont uon 33oltaire unb Berber

raeit überfdjreitet , madjt ben 33egriff unmöglidj. 9lber er erroeift

fid^ auc^ üon ben pljilofopljifdjen ©lementen unb ^ngrebiengen i)er,

bie id^ Dorljin furj angebeutet Ijabe, ai§> ebenfo unmöglidj. Unb ha§

ift ba§ eigent(id) (Sntfdjeibenbe. S)er Ijiftorifdje ©egenftanb !ann nur

burd) einen, raenn aud) noc^ fo reidjen unb beraegten ©innget;alt

gufammengeljalten raerben, unb biefer ©inngebalt mufe bem gemein=

famen ©rieben unb 3]erfteljen gugänglid) fein, um überhaupt in

feiner Xiefe unb feiner bie ©ntraidlung Ijecuortreibenben ^raft er=

fafet raerben ju tonnen, dlnn aber gibt e§ für' bie 9}ienfd;l)eit in

i^rer nod) uöllig unburdjbrungenen unb unoerftanbenen §eitlidjen unb

räumlidjen Ü)efamtau§bcl)nuug feinen gemeinfamen Sinn= unb Kultur;

gel)alt. 2lbenbtanb unb 9Jtorgenlanb, 5^ulturnölter, iQalbfulturoölfer

unb '^l^rimitioe finb berart üerfd)ieben, baf3 oon einem gemeinfamvCn

Äulturgel)alt ber t)eutigen 9Jienfd)l)eit nod; nid;t entfernt bie 9iebe

fein fann. 2)a» 9ieifetagebudj beS ©rafen Heyferling ift, raag aud;

immer ber ^l)iloIoge bagegen einraenben möge, in biefer ^infid^t
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unenbüc^ bete^renb -. Ob bie 3itfu«ft eine foIcf;e bringen raerbe

unb bringen fönne, ha§> liegt l^ente noc^ anfier aller ä)JögUrf;feit ber

@r!enntni§. Mn [icf; ift ein i^reiSlauf ber tnlturen, ein 2htfblütjen

nnb 31btt)elfen ber großen 33ölfer= unb ilulturfreife , bie ©eltenJieit

üorübergeijenber i^ulturljebungen eben[oraol)I niöglid). i^önnen bie

©iicjeiten nidjt üiel(eid)t mieberfe^ren?^ Unter a\l^n Umftänben

befteijt bie „9}knfd)i)eit" aU einijeitüi^er liftorifdjer ©egenftanb

nid)t. ^ann aber ift eg aud& nöllig unmög(id), ben ungei)euren

©ebanfen einer enttuidlungggefdjidjte ber a)ien[d;i;eit al§ eine^

©angen ju faffen ober gar burc^gufüijren. §öd)ften§ bei einzelnen,

immer nod; redjt grc^en ©ruppen fönnen rair ben ©ebanfen burd)=

fül;ren. Sie 9J?en)c^f)eit alg ©anseä E)at feine geiftige ©intjeit itnb

bal)er aud) feine einljeitiic^e ©ntroidlung. SUIeio, \vnv% man als

folc^e üorfüijrt, finb 9iomane, bie uon einem gar nidjt eriftierenben

©ubjeft mctapI}ijfifd;e3)Mrc^en ergätilen. ®inen |iftori[c^en ©egenftanb

gibt eio nnr, foroeit er burdj eine erfennbare ©inn= unb 5^ultureint)eit

äufammengel'djioffen ift, unb eine ©ntroidlung nur, foroeit ein ge=

meinfamer (Sinn unb ^ulturgeift jugrunbe liegt ober fid) im 3«=

fammenftrömen be§ ©efdjefjeng berart bilbet, ba^ ein roirflid^er

einmaliger, inbioibueHer unb fonfreter 3Berbeäu[amment;ang auf ba^

gemeinfame ^ulturergebni^ tjin uorliegt. ^n bicfem Umftanb ift

auc^ bie üUiä)^ ^'erfd^iebung ber 35egriffe begrünbet, burd) bie

allein man Uniuerfatgeidjic^te, 3JJenfd}[;eit unb ^-ortfdjritt juftanbe

bringt, nämlidj baB man fid^ in 2Ba(;rljeit lebiglid; an bie abenb=

Iänbifd;e, europäifdj-amerifanifdje ©ntund'Iung f)ält, bereu 9)Zenfd^en^

maffe für bie 9}Jenfc^t)eit unb bereu ©ntmidlung für bie 2BeIt=

gefd;ic^te ober 3I?eItentmid(ung aufSgibt. aJian mag bann einige

Seitenblide ouf ben Orient, meift nur ben uorberen Orient, bamit

oerbinben unb bie europäifdje (Sntruidlung an bie 2fntf)ropoIogie

anfnüpfen. Ober man mag fagen, baB e0 fid; nid;t um ben bio=

logifd^en begriff ber 9}lenfd;ijeit, fonbern um ^bee unb ^beal ber

^ 23gl. ^ermann ©raf ^et^ferling, S^as. Otcifetagcbui^ eine» ^ß^i^o*

foppen 1919; au^erbcm bie befannten Schriften öon Safcabio ^earne,
^^etcioal So», Sllfonä ^aquet, .^ung <&ung 3Jling. SefonberS le^rreic^ ift

Ofafura i^atu^o, 2)a§ S3uc5 öom 2;^ee, ^nfelbüc^erei 142.

2 Sgl. 5Jtas SB e ber, 9{ofc^er unb Änieä, in bicfem ^a^rbnc^ XXVII,
XXIX unb XXX. 2lud) SBitamonjtij, a. a. D., tritt für bie 2;^eorie in fid^

gefc^toffener ßrei§(äufe ein unb toenbet fie in»befonbere auf ha^ SBer^ältniS bon

antifcr unb moberner 2Belt an, luie ba^ (entere übrigen? aud^ 6 b. 9Jtet)er in

fetner „©cfdjid^te be» Slttertunta" tut.
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aJJenf($f)eit Jianble imb bie[e0 eben uom 2lbenblanb beftimmung^;

gemä§ ^erau§entwic!elt worben fei ober — einfadjer — nur bort

fid^ tatiQ($Hc!) Liermirf[id)t finbe^ 216er alleg bcig ift nur naber

ober üerfeinerter @uropäert)od)mut, begünftigt burd) geii)i[fe 33egriffe

ber (^riftli(^en ©ogiiiatif, bie aud; bei ben geinben ober dlidiU

fennern be§ (Efjriftentumio nod) red)t fräftig [inb. ^^atäftina, ?Rom,

SBittenberg unb Wenf finb bie ©rbmittelpunfte, unb uon ha ent=

fte!)t bie eine §erbe mit bem einen Wirten, ha^ dieiä) ber abfoluten

SGBa^rljeit unb 6rlö[ung, bn§ ber 9){oberne in t)a§ 9ieidj ber nileinigen

Kultur, 3>ernunft unb 3Biifenfc^nft ueriuanbelt Ijnt. SDer gröberer,

ber ^olonifator unb ber a}iiffionnr ftedt in allem europäi[d;en

3)enfen. ©a^ ift eine Onelle feiner praftifc^en .^roft unb ?5urd;t=^

barfeit, aber audj oieler tljeoretifdjer ;3trtümer unb Übertreibungen,

^ft bann nun aber auf ben C-Jebanfen ber Unioerfalgefdiic^te

unb auf einen minbeftenS relatiuen, menfd^lid^ unb pljilofopl)ifd)

bebeutfamen 2lbfd)lu|3 unb ^iif'^^^wenfdjlu^ ber ©ei'djidjte überljaupt

§u ücrjid^ten? 2)urc^au§ nidjt. S)er alte ©ebanfe mu^ nur eben

neue unb befd;eibenere formen anneljuien. d)lan mu§ fid^ nur

entfd;lie^en, auf ben geraaltfamen 9}toni^mu» eine^ alteio auf einen

^un!t gufammenörängenben SenfenS unb auf bie Übertreibungen

be^ europäifd)en ©elbftgefüljB ju oerjid^ten. 9)can mufj fid) tlar

mad)en, ba^ aud) bie le^te pl)itüfopl;ifd;e 3"ü^ii^nienfaffung bie

empirifdjen S:^atfadjen nidjt überfliegen fann unb ba^ biefe fi(^ ba^er

nur an ben 3iif«"inienfdjlu^ ber mirüid; in einem gemeinfamen

©rgebni^ 5ufamment)ängenben, uon einem relatio einl)eitlid;en Sinm
gel)alt beljerrfc^ten ilulturfreife l;alten fann. ©so gibt beren mehrere:

ben üorbernfiatifdjen, fd)lief3lid) in ber iflamitifdjen Kultur fid)

einigenben, ben ägi)ptifd)en, ben Ijinbuiftifdjen, ben djinefifi^en itnb

fc^lief^Ud; ben mittelmeerifd;- europäifdj = amerifantfd)en, um nur bie

größten, roidjtigften unb intereffanteften gu nennen. 9iur in fold^en

ICulturfreifen liegt ein einl)eitlid)e§ 5^ulturergebnii§ uon jebeSmal

DöUig eigenem unb einzigartigem ©inn uor, unb nur uon jebem

einjelnen biefer gibt e§ eine ©ntiüidlung^gefd;id)te, bie bann aud)

il)rerfeitä jebe^mal eine eigcntümlidje, fontrete unb inbiinbueße (Snt=

' ©0 3uut S3etfpiel äüinbclbanb, ("'jeid)id)täpIjitDiüpf}ie, 1916; ganj

iit)nücl) abn aitc^ Ütanfe, Spod)cn ber neueren @efcl)ic[)te, 1917, S. 19; oblüot)l

'Kaufeg äÜeUcji'idjidjtc im oügemeinen mit ber alten UniücrfalgeicOidjte gebrochen

l)at unb jciucn UuiuevfaliSmuij grunbfä^lid) in ber 'Jlnid)auung ber romauifc^=

gcrmaui)d)en libUerluelt auf ber S^afiö ber romifdjen 9ietd)geint)eit unb be^

0"()rii'tcntuui-j betätigt. 'Jluierita liegt t)ter wi^A) faft aufeer'^alb feine§ ^orijonte?.
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Toicftunginnie bebeutet, dlnn ift e§ aber üößig unmöglich, biefe

auf feljr uer[d)iebeneu ®utroi(i(uug§t)öl;eu befiublic^eu, jum 3::eil gar

nid;t met)r ei-iftierenben ilulturfreife jämtlid; geiftig §u bel)errf($eu.

äBie fie [id; uutereiuauber nur fd^roer uerflefien, fo fann niemanb

fie alle gugleid; i)erftel;en, unb fönnte mau ^§, fo lüürbe biefe:§ 33er=

ftänbnil sroar intereffant fein uub bie ältöglidjEeiten beg ä)ieufd^en=

tum§ Iel;rreid; beleudjteu, aber bod; jugleid) prafttfc^ für bie eigene

©tettungnatjme unb pofitiue ^Kulturarbeit fd)led;terbiug§ nidjt^ nü|en.

3)iefe§ legtere aber ift für jeben tätigen unb lebenbigen 9)cenfd)en

ha§ eigentlid; pljitofopt^ifdje unb menfdjlidje :3ntereffe ber ©efd)id;te,

ber 2tbf(^lu^ unb bie ©pi^c ber ii)x erreidjbaren S^erallgemeineruugen,

ber ^unft, roo fie felbft in 6d;affen unb 2sben übergeljt. ©ine Überfid;t

über bie Stllljeit be^ ^iftorifdjen fönnte nur ber geiftreid^eu j^einfdjuiederei

ober einer quietiftifd^en ©fepfiö ober einem pantl)eiftifd)en Slllgefü^l

erfreulid) fein. Iber in 2Bal)rt)eit unb 5um ©lud ber menfdjlid;en

©efunbljeit finb fold)e Überfidjten mit unferen ©rfenntnig- unb ©enf;

mittein ganj unmöglidj. ©troa§ berartigeg gibt eg nur für ©ott.

5)ie üorljanbenen uergleidjenben ©emälbe, mie fie etraa in iQerber^

^been unb ä>oltaire§ ©ffflij/ bann in ©penglerä Untergang^; unb

.^ei)ferling§ 3teifetagebud; uorüegen, finb Schöpfungen ber ^t)an=

tafie unb mögen lel)rreid;en 3]erglei(^en unb belebenben S^üdbliden

auf bie eigene ^Kultur bei fräftigen Sltenfd^en bienen, einen (Sinblid

in bie iüir{lid;e Ijiftorifdje (Sntroidlung jener ©ebiete geben fie nid^t,

fauni einen fold)en in iljren gegenroärtigen 33eftanb. S)er ©runb

foldjer Unmöglid^feit liegt aber gar nidjt blofe in ber Überfülle ber

S^atfadjen unb be^ SJfaterialfo , ber $ßerborgenl)eit, llnbe!anntljeit.

unb ßüdenljaftigfeit ber Überlieferung, fonbern üor allem auc^ in

ber Slbroefenljeit be§ ^ebürfniffe§ unb ber g-ä^igfeit t;iftorif(^er

©elbftanfdjauung, mie beibeiS ber Europäer au^ feiner eigentüm=

Iid)en ©efc^idjte l)ernorgebrac^t Ijat, fonft aber naljeju unbekannt ift.

2)en aufeereuropäifc^en (Gebieten fel)lt bag Ijiftorifd^e (Selbftberoufetfein

nnb bie fritifd;e 5lenntni^ ber 3Sergangenljeit, roonad) nur ber

europäifd;e ©eift ein 33ebürfni§ empfunben l;at. 2tu§ biefem ©runbe

fel)len bort auc^ bie Urfunben, Quellen unb ^Vorarbeiten im Sinne

europäifd)en Ijiftorifdjen S)enfeu!o. llnfere §iftorie unb bie ber Seute

brausen ift eben begt)alb überljaupt nic^t auf ein gemeinfame^ S^iueau

§u bringen unb auf biefem ^u einer ©intjeit gufammensufc^lie^en.

©0 bleiben mir au^ taufenb ©rünben ouf bie (Srfenntniä unferer

eigenen gef(^id;tli(^en ©ntroidlung angeroiefen unb eingefd^ränft.

©ie ift äugleid^ grofe genug, um unfere Gräfte mel;r alä au^jufüllen.
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9Bir fenuen in äßaljrfjeit nur m\§ felbft unb uerfteljen nur

unfer eigene^ ©ein unb be§t)alb aurfj nur unfere eigene ©ntroirflung.

3]ur bereu (5i!enntniio ift un^ praflifdje» 23ebüvfni^ unb 9iotiöenbigs

feit, SSorcutgfe^ung be§ eigenen, Kultur geftnltenben ^anbeln^ unb

3ufunfliüoUen!o. @ine 9ieii'e um bie 9BeIt mag ber üirgefte 2öeg

fein, äu ]id) felbft j^u fommen. ai>ir fommen auf biefem äßege aber

bod) immer nur uerg(eid)enb unb lerncub eben gu m\§ felbft. Sie

ilenntni^ ber fremden J^ultureu mag für Selbfterfennlni^, a.ßelt=

nerftäubnig unb praftifdje gegen jeitige ^erüljrung uon ber größten

33ebeutung fein. 2tber mir uerfteljen unb betjaupten un» in allebem

nur felbft, bilben bei äffen 3lnpaffungen unb 3(ufnal)men bod; nur

un§ felbft ab3 in ^atjrtaufenben ©emorbene unb (Geprägte fort.

Tlan muf3 ben 9Jiut Ijaben, fidj jum eigenen biftorifc^en ©efamt=

fd)icffal ju befennen, ba mir bod) auio unferer (jiftorifcljen §aut

nidjt berau» tonnen. Scan mu^ \iä) flar nuxd)en, bafs t§ uerfdjiebene

9)iög(id;feiten he§ SJienfcbentumio gibt, bie üieÜeidji in Ie|ter Siefe

oerfdjicbene 2lu6brüde einec @emeinfam--9)tenfdjüdjen finb, bo^ aber

biefea ökmeinfam = SJJenfd^lidje tatfädjlid) nur in jenen großen @e=

fcbiebentjeiten e^-iftiert unb jebe in ^aljrtaufenben gereifte ©onber»

form für alle in itjr erfaßten ein unau§rocid)lid)e§, alle Siefe unb

5lraft in fid; fdjliefsenbeS, menn audj beftänbig bemeglidjeg ©djidfat

ift. ^eber fann uon feinem 33oben au^ fidj meiteften llmblid uer*

fd)affen unb in bie. böd)ften S^öij^n ftreben, ober man benft, argu»

mentiert, t)anbelt unb fdjafft bod; nur oom eigenen 33oben auB.

Sind) Ijieu gilt: „Xn bleibft am Qnhc, wa§ bu bift."

So roirb alfo bie llnioerfalgefd;id)te, bie ©efdjid}t§pl)ilofop()ie

unb bie S^fnuft^geftaltung in äßaljrbeit S" einem möglidjft ein;

I)eitlid)en ©elbftücrftänbni» be§ eigenen @emorbenfein!§ unb ber

eigenen (gntroidlung. %üx un§ gibt e§ nur bie Unioerfalgefd)id^te

ber europäifd)en ilultur, bie natürlid; ber oergleidjenben 33lide auf

frembe iUilturen prattifd; unb tbeoretifd; bebarf, um fid; felbft imb

if)r ^erljültniS 5u ben anbcren ju uerftet)en, bie aber mit htn

anberen baburd; nidjt etma in eine allgemeine 9Jienfd)ljeit'?gefd;ic^te

unb 9}ienfd)l)eit!ocutmidlung §ufammenflief3en fann. Unfere Unioerfal=

gefd)id)te ift um fo me^r ein europäifdieg ©elbftoerftänbni^, al^ nur

ber (S'uropäer bei feiner Häufung oerfdjiebenfter Äulturelemente,

feinem nienuily ruljeubem ^ntelleft unb feiner unauSgefe^t ftrebenben

Selbflbilbung eineä fotdjen uniüerfall)iftorifd;en 33en)u^tfein^ auf

flitifdjer ^oridjung^grunblage für feine Seele bebarf. 9iur er baut

befuiubig an einer rationell entmorfcnen 3»f'i'iU"t ^^^'^ bebarf ha^ii
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be^ Ijiftorifdjen 9)caterial§, bal er in [einen uerfdjiebenen 3ß^ten

unb (Stufen nnge[ammelt (jnt, um e5 bauernb ju kroaljren. SRur

ber ©uropäer ift aui3 bem ß()ioniften unb S'pifer, beiu ^rop()eten

unb 3}ii)ftifer, bem llrfunbenfammler unb ^olitifcc §um @e['-I)id;t^=

|)()i(o[op(jert geiüorbcn, weil nur er an§ einer bewußt fefloietiaüenen

33ergangen(jeit eine beiuuf^l geleitete ^'i^^'i^ft ä^^ geroinnen ftrebt.

©eine 6)e[d}id)typ[)i(o[opt)ie fann fidj ober eben be^ljalb nur 6e=

fd)ränfen auf eine ©urdjbringung unb 3>ereint)eitlid)ung feinet

eigenen gefamten äi>crben!§ nom ©tanbpunft beg gegcnroärtigen

©riebniffe» au» unb auf einen ©ntrourf bci3 ^iifiiiUt^-'baue^ unter

!riti[djer gortfetuing unb fd;öpferifdjer Umbiibung be^ ©cmorbenen.

S)a^ ift eg, roa^ non ©efd;idjt;3pl)i(ofopI)ie unb Uniüerfal=

gefdjidjte übrig bleibt. 2lber ba;3 ift fein bürftigeiS Überbleibfef,

fonbern bie brennenb roidjtige 2(ufgabe ber Formulierung be§ euro=

paifdjen äßefeuiS unb ber ^erau^arbeitung ber europäifdjen 3wfunft.

®ie^ ^srobleni ift mit bem neueuropäifdjen 2Sefen felbft eriuadjfen,

mit beffen fteigenber ä>erroidlung immer reicher unb bringenber ge^

roorben. ©;§ ift Ijeute an einem fidjtlid^en Söenbepunft ber europäis

fd)en @efd;ide bringenber ai§> je unb Ijilft ber i^ift^^i'ie ti'O^ affeso

©eufgeng über ^iftoriiomuiS unb ©ebädjtniilüberlaftung Ijeute gu

einer centralen pt)iIofopl)ifc^en 33ebeutung.

Soff e^ nun aber in ber 2::at gar feine 2lu^breitung be^ Ijiftü-

rifc^en äBiffeuio unb S)enfeng über hzn erreidjbaren ©efamtumfang
beg menfdjiidjen Seben§ geben? ®a5 roäre bod; eine falfi^e 9hi|=

anroenbung be)3 ©efagten. 9iur bie eigentlidjfte, edjtefte gorberung

be§ mobernen europäifd;4jiftorifd)en 2)enfeng, bie ©rfaffung eincio

§ufammenroirfenben unb jufammentjängenben @ange§ ber i^ultur,

bie ^eraularbeitung be!§ großen inbiuibuellen unb einmaligen 35>erbe=

jufammenf)ang§, ber mir felber finb: fie ift auf ben angegebenen

©egenftanb p befd^ränfen. Slber fetbftoerftänblid) ift t§> nü^Ud),

©efdjidjten uon ^nbien, ßtjina, ^apan ufro. gu fd)reiben, foroeit

ein ©uropäer baju imftanbe ift, unb biefe ©efdjidjten entroeber

felbftänbig nebeneinanber erf($einen §u laffen ober fie mit anberen

©eid)id)ten unentroicfelterer i?ölfer nad) geograpljifd^er 9teit)enfoIge

aneinanberäureifjen, roie e^ etroa bie §e(moItfdje äijeltgefdjidjte ober

ha^S Sammelroerf über bie „S^ultur ber ©egenroart" getan Ijat.

S)a5 ift bann aber fein f)iftorifd;er 3"l'^i"tt^6n{;ang unb feine ®nt=

roidlung, fonbern geljört in ha§> ©ebiet ber Ijeute fo Ijäufigen

S3ud;binberfijnlf)efe ober ber gelehrten gabrif unb ^Cooperation.

Unb aud; nod; eine anbere, roiffenfd;aftlid; oiet bebeutfamere 3>er=
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ötbeituug be§ ©efamtumfange^ ift bcnfbar unb in au^gejetc^neten

SBerfen anä) praftifc^ tüirfÜd; geroorben. 9)lan fann uäm(i(^ vex-

iud)en, bie uerfdjiebenen 33erläufe nationaler ober grnppentjafter

©ntroidlungen gu nergleid^en, um barau§ atigemeine ©efe^e — frei=

lid) Ö5e[e^e tebiglid; empiril'dj^generalifierenber unb barum fef)r un=

präjifer 3trt — ber ©ntroidlungen unb 3tufftiege üon ©ruppen unb

^otfiotümern tjeräuteiten, bemgegenüber banit aber aud^ eine 3:^i}pif ber

nerfdjiebenen inbiuibuellen ßtjaraftere unb ©ntroidtungen unb gmifc^en

beiben ^;poIen etroa be[onbere @ntn)idlung§reit;en be§ religiösen,

fünft(eri[d;en, pt)iIofopt)i[djen £ebeni§ unb SBerbeng aufsuftelten.

^iertier get;ören ©ntmürfe rote ber üon 9}titIio ©tljologie, S)iItl)eT)g

^sfijd)oti}pif, ^a[per5 ^fijc^ologie ber Sßeltanfdjauungen, mand^e

moberne Iiteratur= unb funftgefdjidjttidje S::l)eorien, üor allem bie

(Sdjemata paratteter unb gleidjartiger politild)=ge[elli'd)aft(id)=öfnono=

mijd)er ©ntroidlungSftufen, roie [ie Sampredjt, (SdimoEer unb 33re9fig

entworfen Ijoben '. Stud; bie uralten ^kradelifierungen ber S?ultur=^

uertäufe nad; ^hihzä'-, i^üngting^;, SJianne»; unb ©reifenatter, roie

[ie bie antifen llniüerfaltjiftocifer gebilbet Ijaben unb Stuguftin e§

uon itjnen übernommen bat, ober bie nod; einfadjere 3sergleidjung a{§

grüblingg-, ©ommer^^, ^erbft- unb 3Binterperioben, roie fie «Spengler

ai§> ©runbgebanfen einer SJJorptjoIogie entroidelt Ijat. %nx bie

braudjbarften unter all biefen ä^erfudjen tjalte iä) bie Stufentljeorie

S3rei)figg, ber haä 5>ert)arren ber 9)Ze£)räal;t ber SSolfer auf ber Ur=

ftufe behauptet unb bann eine Stufenleiter errid;tet, bie uon ben oer«

fd;iebenen ^lulturoölfern in üerfd;iebenem 9}iaj3e unb S^empo erftiegen

roirb, ober ben ßntrourf SSierfanbt^, ber ^rimitioe, ^albfulturoölfer

unb Slulturoölfer fetjr feinfinnig unterfd;eibet unb anä) feinerfeitS

roefenttid) uon ber ©runblage fosiafer formen au» operiert. 2lud^

a)kj: äßeberä Set)re uon ben ^bealtypen geljört bierljer, in benen

er burd) roeltgefd;idjtlicbe 3.sergleid)ung bie ti)pifd;en ^auptformen

ber SojialöEonomie feftftellte, unb mit benen er bie logifdje Statur

^
S3fll. meine „2)l)itamit ber ©cfdjidjtc wad] ber ö)cid)id)t'3pf)i(ofop^ic be§

^ofüit)iömu§", 1919: Srel^fig, Stuicnbau unb Öejel3e ber aöeUgefdjid^tc, 1905.

— l!erfnd)e ii()ntid)er 5lrt gibt cg biete unb fe'^r bebcutcnbe. 3d; crluütjne junt

Seijpiel Üfener, „^4>t)itülöflie unb föcfc^idjtglüiifenfdjQft" in feinen gcf. ^ov
Italien, %. ©ietrid), „^JJiittjrogliturgie", ^. Söoffflin, „Äunftgcfd)id)ttic^e

üJrunbbegriffe", 1920, bef. 5lnfang unb ©djlufe; M. i^amann, 3mpreffioniämu§,

1907; 9i. 5DI. 3!JIel)cr, ^4-^rin3ipien einer hji)fenfd)Qftlid)cu ^etiobenbitbung

mit befonbcrcr iHiidi'idjt auf bie £iteraturgefd)id)te, (5upl)ürion VllI, 1901;

©trjQgottjäfi, S)erg{eicf)enbe ßunftfaffnng auf geogtapbifdjer ©runblage,

lUitt. b. ©eogr. föef. in Söien, 33b. 61, 1908; unb t)iele-3 anbcre.
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itnb bie roifieuid)aftttd^e 3lrt ber fogenonnten 9JntionaIöfouom{e be^

ftimmt i)at; bei ber grunblegenben SBtc^tigfeit beö Öfouomtfc^en

geiüinnt ba§ 3ug(eid) raeltljiftorifdje 33ebeutung ^ ^a§ ift bann aber

•eben ©ojiologie in bem einjigeu (Sinne, hm id) biefer Söiffenfdjaft

^ugefteljen fann, nic^t eigentlid; Öefd^idjte. 5)ie le^tere l)at e§ mit

ben jebe^mal uöllig eigentümlidjen unb fonfreten @ntroidlung§=

»erlaufen unb Sinngetjalten ju tun, beren ©ntiuidlungen moiji im

allgemeinen jenen ©djematen entfpredjen fönnen, bie aber niemaig mit

if)ncn 5ufammenfallen unb it)r ©igenfteg überbieg immer nur anB

fi.cb felbft offenbaren. Uniüerfalgefdjid^te al§ ©o3ioIogie: bagegen

ift nid^ty einguroenben. 3lber fold^e ©o^iologie ift bann then gerabe

Tiid)t ©efdjidjte unb nidjt @ef($id;tgpiji(ofopt)ie, fonbern eine gene=

talifierenbe ^ilfSmiffenfdjaft beiber, bie fel;r Iel;rreidj unb intereffant,

<iber nod) fet)r unentroidelt ift. (£ie get}ört, wenn man in 9iidertg

^Terminologie reben mill, ben relatiü^naturroiffenfd^aftlic^en unb 5u=

^leid^ reIatiü=l)iftorifd)en S^ifsiplinen , bem Sereidj ber empirifd)en

itnb überall auf iljre inbioibueHe GrfüHung unb anfällige 2)lobifi=

fation Ijinblidenben ©eneralifationen ober „@efe^e" an-.

giir unfer ^t)ema Ijat nun aber biefe 9tebenbemerfung über

ben uerbleibenben ©inn ber mirflid; allumfaffenben Uniuerfalgefd^id^te

ül§ Soziologie ni(^t bIo§ bie Sebeutung, ein einfeitigeg 9)Hfe=

»erftänbnig beä ^auptfat^e^ oon ber notroenbigen 33efc^ränfung

aUer edjten 3(llgemeingefd)idjte unb @ef(^id;tgpt)i(ofopl;ie auf ben

europäifc^en 5lulturfreig abjuroeljren. iUelmeljr liegt nun bie ?^rage

feijr nalje, ob nic^t jene allgemeinen (Sntroidlunggfdjemata ung gerabe

für bie (Srfaffung ber europäifd^en äöelt nidjt feljr bel)ilf(id) fein

fönnen. 3luf biefem äBege mürbe bann bie le^tere bod) mieber in

i)ie menfc^^eitlid^e ©efamtbetradjtung in geroiffer SBeife ^inein^:

gebogen. 2)iefe grage ift nun aber iadjiiä) überaus mic^tig, meil

fie un» auf eine @igentümlid)feit biefer l)inroeift, burc^ bie fie aller=

i)ing§ etroaS oöUig ©inäigartigeS, anS' aller 2lnalogie ^erauSfaHenbeS

' hierüber ti. ©(i)ul^e = @äberni^ in einem 5trtifel ber „^ranff. 3^9-"

t)om 7. Stpril 1920. Söeb.erä bereit» bcrütjrte Stb^onblungen über bie „2öirt=

jcfjaftöet^if ber 2BeItreligionen" machen baOon eine n.'eltl)i[tDrifc^e Slnloenbung.

- Sgl. meine Sefprec^ung Bon ^Paul Sßartt), 2)ie 5)>£)ilotopt)ie ber @e=

j(^icf)te aB Soziologie, Seipaig 1915, in „2BeItnjirtfc^Qftlic^c§ Slrd^iü" VIII, 1916,

|on?ie meine ©tubie „2)te S)l)namif ber ©efd3icf)te nad^ ber G)efd)ic^t§pt)iIoiop^ie

ie§ ^Di'itioigmuä." SBei^eft ber ilantftubien 1919. ®er begriff ber ^»iftorif ift

<f)er ebcnfowenig mit einer ^ormel ober ^ii-'Ifefeung ju umjc^reiten njie ber ber

DtaturlDiffenfc^aftcn.
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ift unb einen raeit über ben bloßen @uropäcrt)od;mnt ober bie überall

uerbreitete noiueSelbftuorabl'oIutierung ()inau^ge[)enben ©runb für bie

fpe^ififdje Selbfteinfdjät^ung be§ ©uropäertum§ enttjält. @g ift näm=

(id; bie ftärffte ®igentümlid;!eit ber enropäifdjen ©nttpidlung, bafe

]k nidjt einen einzelnen ©ntmidlnng^^ nnb ©tnfensufammenfiang

ber Knitnr unb bei SSolfiStumio entf)ält, raie er non jener Stufen^

tljeorie fdjenuitifiert werben fann, fonbern bn^ fte beren groei unb

groar uöHig gefc^iebene unb getrennte miteinanber unlöllid; üer=

binbet. ^ier ift infotgebeffen ein 9?eid;tum ganj üerfdjiebener

5lu(turepod)en unb ^uUurgeifter 5ufnmmengebrängt, roie nirgenbl

fonft, rairb bie ilritif unb gortbÜbung burd^ 3teibung unb Sßiberfprüd^e

beftänbig neu er5eugt unb eben bamit ba§ Sntfäd)lidj=^^artifu(are jur

©rijebung in bie9iegion mögüdjfter gebanflid^erSlUgemeinbeit gebrängt.

Scvj ift meinet SBiffenio oijue irgenbeine 2lnalogie, tjödjftenl in

gau,^ nbgefd)uittd)teni 93laf5e fönnte bei ber ifianiifdjen ilultur von

9ü)n(idjem bie 9iebe fein, bie gieidjfaüig fidj auf bie 3(ntife aufpfropfte,

eben belt)alb aber oud^ immer mit ber europäifc^en in enger ?^ül;Iung

blieb unb im SJtittelalter fie oorübergeljenb überragte. Sie europäifc^e

3Belt befte()t an§ 3tntife unb 3Jioberne, au§ ber nöUig alle ©tufen

uon ben ''^srimitioen bi§ gur Überfultur unb ©elbftauflöfung burd^=

laufenben alten Sßelt unb au§ ber mit ben romanifd);germani) djen

Golfern feit ^arl bem ©rofeen einfe|enben unb gleid)fallg iijxt

Stufen burcblaufenben neuen SBelt. S)abei finb aber biefe in ©inn
unb (Sntiindlunglgefd;id)te tief gefdjiebenen äöelten berart iueinanber*

gefd)oben unb in beraufster Ijiftorifdjer Erinnerung unb ^Kontinuität

berart miteinanber üermad)fen, ha'^ bie moberne SSelt an jebem

''fünfte üon antifer ilultur, Überlieferung, 9{edjtä= unb ©taatiobilbung,.

Sprache, ^|>bilofopl)ie unb ilunft tro^ eineä ooClig neuen unb eigenen:

©eiftel aufi^ intimfte erfüllt unb bebingt ift. ©rft haä gibt ber

europäifc^en SBelt il)re S^iefe, ^^ütte, $ßeripideltl)eit unb 33en)egtl)eit,

jugleidj ben fd)on t)erüorgel)obenen ^na^ ^um l)iftorif($en ©enfen

unb jur biftorifdjen ©elbftburdjarbcitung ^ greilidj märe biefer

uöllig paraboi'e 3adjüer()alt unerflärlid;, toenn nid)t smifd^en beiben

^^i>elten fid; eine ä>ermilte(ung eingefd^oben liätte, bie fie ebenfo

fel)r trennt all innigft uerbinbet. S^iefe ^l^ermittelung ift bie d^rift*

lidje 5Kird)e. ©ie ift bal (S-rgebnil ber ©elbftjerfe^ung ber 2lntifc^

' libct bie ^icigitiii] jcbcr „3>oUfu(tur" siim -g)i('tDri§mu§ ficf)e 5Bier»

fniibt, ^intutüöltet nnb itnltuniöltcv, 1896. Sic ift gcftciciert, luo jiDei äJott»

fulturcn miteinanber üerfctimolaen finb nnb g(eid)3eitifl im '-yelinifetfein finb.
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bie 9iettung uon Stnnt, Kultur unö ©efettfdjaft in bic firdjndje ©efeE=

fc^aft^Oilbung unb bie relatiue SÖieberljerftellung ber Stntife burd; eben

biefe ^ird^e, bie im bt)5nntinifd)en 9ieidö eine 9ieubilbung beg antifen

Diömerftaatel ntöglid; mad^te unb in ben germanifdi^romanif^en

S>ölfern biefen unb feine 5^u(tur auf bie neuen 33arbarenDölfer über=

trug unb fie bereu S3ebürfniffen entfpred;enb obänberte. SDag ift bie

ungeljeure, nieItl)tftorifd)e 'i^ebeutung ber djriftlidjen Slirdje für unferen

ilulturfrei^, bie alfo nid;t blo^ ba^ für nlle 5^ulturen fo roefentlid^e

teligiöfe ©lement bebeutet, fonbern nod) borüber f)inau§ bie ^tx-

bunbenf)eit unb Kontinuität groeier uöllig uerfd)iebennrtiger 3]oIfä-

tümer unb itjrer CSntroidlungen '. (S'ben be;§()n(b ift aud; nod; ijeute

unb auf jebe abfel)bare ,3^it "^i^ europäifdi^amerifanifdje J^ultur

jroar nid}t meljr an bie in^roifdjen längft serfplitterten unb fjinter

ftärferen 2}tädjten jurüdgebrängten .Uird^en, aber an baiS 3(ntife unb

5)Zoberne, gefdjidjtlidje Kontinuität unb (ebenbige moberne ©igen-

tümlidjfeit in fidj tragenbe unb uereinigenbe 6(;riftentum gebunben.

S)iefe§ ift nid)t nur bie 9^eIigion (5uropa§, fonbern überbie§ bie

33erfdjme(5ung feiner beiben nerfdjiebenartigen (Seelen unb Körper

unb gibt burd) biefe ^-unftion für bie abenblänbifd^e äßelt biefer

€inen Si'f^l befonberer religiöS^foäiofogU'^er 9?iomente, ber in feine

ber allgemeinen Stufenfdjemata pa^t unb aücn europäifdjen ^ro=

blemen einen oöllig eigenartigen (S()arafter gibt, ben feine ber anberen

großen SSeltreligionen in iljrem ^i>erl)ältni§ ju ©taat, ©efellfc^aft

unb Kultur aufmeift'-.

©ntfäilt bamit jebe 9Jtög(id;feit, bie europäifdje ©ntioidUtng

t)on jenen allgemeinen, uniuerfaltjiftorifdjen ©djematen au§ ju fon-

ftruieren, unb laffen biefe fid) lebiglid; auf jeben ber beiben e^ §u=

fammenfe|enben Steile allenfalls einzeln unb für fid) anroenben,

fo folgt barau'5 ba§ gan,^ eigentümlidje Problem, ba§ bie @ntratd=

lung unb ber bamit fid; iiolläiel;enbe Stufbau ber europäifd;en Kultur

^ Sgl. meinen „Stugufttn, S)ic d^riftlic^e 2lntife unb ba§ 50ZitteIalter",

2)lünc^cn 1915, unb meinen QUiffa^ über „bie alte fiirc^e", ^ogoS VI, 1916/17.

6§ ift eine ber UnlieQriif(id)feitcn ©peuglcr^, bajj er ^toat bie totale 2>er=

fc[)iebenfieit »lon 5lntife unb DJtobcrne fielet, aber nicf)t bie i>ermitt(ung burd^

bie ßirt^e. ©tatt beffen fti)ie6t er einen brüten gan3 fremben Äulturförper

ein, ben Inbegriff einer arabijd)-magiid)en Äuttur, bie Si-'fuä, ^autuä, DJto^ammeb,

Sluguftin unb ^nftinian umfaffen foü unb übertreibt ben Unterjc^ieb öon 'Qtntite

unb 5Jtoberue 9an3 maßlo».

2 23gl. meine (£o3ialtet)ren ber d^riftücfjen ßirdjcn unb ©ruppcn 1911.

2)oc^ ift bort gerabe biefe (Singularität ber d)riftlid5en ©ojialleljren unb be§

europäifd)en 9teligton^= unb ÄutturproblemS nod) nid)t genügenb erlannt.
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barftellt. §ier i){Ift feine fertige %oxmd, fjierfür mu§ eine eigene

unb felbftänbige gefunben tüerben. 3itgleid^ erl)ellt bn§ £eben§=

intereffe, ha§> bie europäifdje 2SeIt an bem Sefi| biefer formet i)at..

2)er europäifc^e ©innge^a(t ift §ufantmenge[e^t au§ ben rer[d^ieben=

nrtigften, gan^ uerfc^iebenen l)iftorifd)en äöelten unb ©tufen ange=

(jörenben ©el)alten. ®ie[e ftreiten unb uerfdjmelsen fic^ beftünbi^

neu, tt)ei( fie ftet§ lebenbig unb unmittelbar rairffam geblieben ftnb^-

feine 2(ngelegentjeit ber bloßen ©eleljrfamfeit unb Ijiftorifc^en^orfd^ung

bilben. ©ie reiben unb mil'djen fid; fortroäijrenb mit ben eigenen

neuen Gräften unb ^been, bie bie europäij'd^e SBelt l;erüortreibt,

unb in biefer beftänbigen -lieujeugung Ijerrfc^t boc^ bie ftare unb

beroufste ä^ererbung vox. 2lu§ biefem ©runbe beburfte bie euro=

päifc^e 2BeIt in bem Wa^e, all biefe üerfdjiebenen ©e^aüe fid)

ftie^en unb rieben unb jugteid; geugten unb fortroirften , bei ge=

fd)idjt(id;en ©elbftoerftänbniffel, ber ijiftorifdjen 23ilbung unb bel^

jenigen, raal allein bie Übermad^t bei ^iftorilmul breiten fann,

ber gef(^id;tlpljilofopf)if(^en S)urd)bringung iijrel I)iftorifd^en 33e=

ftanbel in feinem ^erijältnil ju ©egenroart unb 3w^w"ft-

60 entfielt für unfere europäifdje 2BeIt bie ftarfe Sebeutung.

ber @efd^id)te unb in itjren nermidelten S^eifeftabien bie Stufgabe ber

@efd)id;tlpl)iIofop()ie in bem oben umfdjriebenen ©inne. (Sine 2lrt

2Infa^ baju geigte fd;on bie ©pätantife in ben ^olybiul nad;^

folgenben ^4^olijl)iftoren, ben ©noftifern unb ben djriftlidjen 2Ipolo=

geten non '^'quIuI big 2luguftin. ©ine nolle unb beraubte ^rage=

ftellung in biefer §infid;t erzeugte aber erft bal 9ieifeftabium ber

mobernen äBett uon Voltaire unb Berber bil ju ßomte unb §egct

unh beren (jeutigen g-ortfe^ern. S)abei ift el eine befonbere @igen=

tümlidjfeit biefel l;iftorifd;en S)enfenl, ba^ el nid)t mit mi;tt)if(^«

poetifdien 33ilbern fic^ begnügt mie bie §iftorie bei 9)torgenIanbel^

ber ^Mbei unb ber ($riftnd)en Urjeit. SDarin roirft nid^t nur ber

(jede, fiare, fritifd;e ^{ationalilmul, ber bem 2tbenblanbe üon ben.

@ried)en ber auf aüen ©ebieten §uteil geroorben ift, fonbern aud^

eine fteigenb fidj offenbarenbe innere SJotmeubigfeit ber <Bad)^. 2Bar

man uämlid) einmal auf bie i^ompligierttieit ht^j ganzen i^ultur=

befit3el aufmertfam geworben, unb fud;te man fid; feiner auf bem.

Söege (jiflorifdjer 2tna(i}fe ju bemäd)tigen, bann galt el bei bem

Üi>cttbemcrb ber oerfdjiebenen ©eljalte unb it)rer mi;tt;ifd)4uper=

naturalen 33egrünbung cnben mirflid; t)iftorifd;en 5lern unb 6t;arafter

ju treffen, um auf bem 33oben ber älnU^rljeit unb he§ :i>ertrauen^

jur aßal)rl)eit biefe fdjroeren Ijiftorifdien Probleme gu töfen unb bic:
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tgrannifc^en 33egrünbungeTt mgttiifd^er ober tounbcrbeglaubigter 9Berte

auf i()r natürlid;eg 2JJa^ §urit(f5ufü()ren. S)tt§ tat fc^on bie 2lnti!e.

äßenn e§ bie 9,)toberue no($ uiel burd;greifenber unb ftrenger getan

I)at, fo f)at ha§^ feinen ©runb barin, ba^ ber fird;lid;e 9Jh}tl;o» unb

bie foloffale Tlaä)t ber alleg umfpinnenben Segenbe aufgelöft werben

mußten, mit ber ba§ ©(jriftentum fid; ben weiteren ()iftorifdjen ^n=

l^alten unb ben mobernen 9ieufd)öpfungen entgegenftellte. 2Sie

in bem Sßettftreit ber abfoluten 3Bal)rI)eit unb ©ouueränität ber

^iri^e unb be^ roerbenben ©taate^ erft ber moberne 33egriff be§

augfd^Iie^enb fouueränen (Staate^ entftanb, fo eutftanb a\\§> ber 236-

freiung oon bem ürdjlii^en SJititljo^ erft bie moberne Ijiftorifdie

liriti! in i|rer ha§ Stitertum weit überbietenben ©d)ärfe, a)iett)obif

unb 33en3uBtl)eit. 3]on ba an§ ^at fid) bann bie 5!riti! aud) auf

ha^ §roeite gro^e ©runbbogma, ha^ ®ogmo oom Haffifdjen 2llter=

tum unb bie .mi;tljild;en ©lemente ber antifen ©ef($id;te au^gebetjut

unb fdjlie^lid; affe§ in üjren Sereid; gebogen, ple|t faft gum

©port unb ©elbftäwed roer.bertb \

2)iefe ^Bereinigung oon Üx'iüt, fonftruierenber ©arfteUung unb

gef(^id)t^pf)iIofop()ifd)er ©9ntl)efe Ijat nun aber nod^ eine ganj be-

fonbere pra!tifdje 23ebeutung entfaltet, bie gar nic^t urfprünglic^

gewoüt war, fonbern wie eine immer mäd;tiger werbenbe 91eben=

wirfung ^erau^fprang. ®ie fritifd^e @rforfd;ung ber großen 23er*

gangent)eit^perioben nämlid; bradjte mit iljrer SSerfenfung in bie

lebenbig gefdiaute, naii} ber ©eite aller üjrer ^aufalitäten unter=

fud)te Ijiftorifdje 3Bir!lid)feit eigentümlicbe 33elebungen unb @r=

neuerungen gerabe biefer felbft Ijeroor, 2)a§ SDurd^bringen oon ben

SDogmen, 2)h)tljen unb Setirbud^barftellungen gur lebenbigen Siealität

be§ ©ewefenen erneuerte unb belebte beffen gortwirfung. 2)a§

l^iftorifc^e ©tubium be^ ßljriftentum^ fd)uf eine neue ^bee ber

6^riftUd)feit unb wanbelt unb belebt biefe ^bee fortwäljrenb mit

feber neuen, tiefer ober weiter greifenben l)iftorild)en SSerfenfung.

©ans ßbenfo l)at haä Ijiftorifdie ©tubium ber 3lntife biefe ent;

afabemifiert unb ju ben retd)ften neuen aßirfungen gebracht, ©anj

ä^nlic^ erget)t e^ unb wirb e§ uermutli(^ nod) meljr ergetien mit

^ Über biefe firitif unb it^reii fdjon in bcit ßlementen ber %ai]aä)en-

cr"^ebung, be§ Quellcnücrftänbnifjeö unb ber Quellenljcnu^ung latenten pt)ilo=

fopljifi^en {Bet}Qlt ficl^e bie treffenben ^lugfü^rnngen bei £>. ßorenj II. @r

^at nur bie Steigerung gegenüber ber 3lntife burc^ ben Älampf mit bem ($rift=

liefen 9)ii)t^Dä unb ber Slutoritdt bea S)ogmag nidjt bemertt. 5lufecrbem fiet)e

meine 3lb^anblung „^iftorijd^e unb bogmatijc^e ä)iett)obe", ®ef. ©djriften II.
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bem 93iittelalter iinb bem ganjeit ©ermani^mug. ©eine rairüid)

Ijiftoriid^e @rforfd)ung befreit un§ üon fal[d)en 3lnfprüdjen unb trre=

füljrenbeu 33i[bern beSfelben, öffnet aber sugleid) ben eigentlid^en

Srunnen iinfere^ 91>e[en§. ®arnu§ ergibt fid) nun ein eigentüm>

lid^eg ^in= itnb Söiberfpiel ber Gräfte unb ^Lenbenjen. Um un§

üon ber ^iftorie §u befreien unb founeräne §errfd)aft über fie §u

befommen, ftüräen wir un§ in einen Djean (jiftorifd^er i^riti! unb

9?efonftru!tion. 3lber au» biefer 2lrbeit, bie in Söir!Iid)feit bie 3]er=

gangenljeit uon un§ abrücft, beleben wir fie bod; pgleid) roieber

unb lueden iljre ©eifter frifdjer, urfprünglidjer, lebenbiger unb

Tüirffamer, al§ fie in ben a^erfleibungen ber bi^ljerigen t)iftorif($en

jlonuentionen geinefen luaren. S)ie fritifd; fonftruftin in bie ©ac^e

einbringenbe ^iftorie befreit un§ uon ben ©ogmen , mit benen
^

roir un^ bie Überlieferungen gu einer bogmatif(^en unb aHmällid),

entgeiftenben dMdjt gemadjt Ijaben. 3Iber biefe 3^^"ftöi*wi^g ^ft

gugleidj äöieberbelebung unb Erneuerung einer tieferen, neu ge=

fdjcntten, uon ber ©inftellung ber ©egenmart unb ber SSerbreite^

rung be§ j^-orfdjung^finneg aix§ neu erfaf3ten 33ilbe§ ber geroefenen

Singe. S)aB biefeio ^in= unb 2BiberfpieI nid;t ol;ne ©efa£)ren ift

unb Ieid)t in einen lebiglic^ paffiu betradjtenben, geiftreid; ücr*

gleid;enben unb fd;Iief5Hd) ftumpffinnig lernenben §iftori§mu§

ausarten fann, ift felbftuerftänblid) unb un§ au§ f($mer§tic^er (Sr=

faljrung nur attju befannt. 2(ber e§ ift ha§ unauiomeidjlidje ©djidfal

jeber berartig gereiften unb uor nUem einer fo ungeljeuer oerfd;ie5

bene 3)oppe(iüerte in fid; tragenben Jvultur, wie e§ bie unferige,

üor allem in ben legten ^aljrljunbcrten, geworben ift. (Sie muB bie

mijtljifd;e unb !ont)entionelIe ©efd;id)te immer oon neuem, wenn fie

fid) gebilbet Ijat, jertrümmern, um bie 3lntäugberül)rung mit bem

mütterlidjen S3oben iljrel äßcrben^ 3u gewinnen. 2)arau§ entfteijen

wieber Ijiftorifc^e Segriffe unb S)ügmen, bie ben neuen 23ebürfniffen

entfpredjen, um wieber au§> bem g(eid;en ©runbe sertrümmert unb

erfe^U §u werben. 2)a^ getjt fo lange fort, aU bie fouueräne i^raft

ber Umfdjmeläung, 33creinfad)ung, ä^ertiefung unb 9^eubelebung be§

l)iftorifd)eu Sefit^e^, be§ i^eroorljofeufS immer neuer Urfprungyfräfte

unb be^ ^u^oiuerfen^ immer neu angefammelten 33aIIafte^ uorljanben ift.

@e{)t biefe 5lraft uerloren, bann oerliert bie §iftorie Sinn unb ^ntereffe.

33(of5 um bc§ 2Biffeu§ wilfen um uergangene ©inge wirb fie niemanb J|

begeijrcn. ©ie wirb bann ^ur ©djolafti! unb mit biefer uergeffen, weil

man iljrer in ottgemeiner 23arbarei ober neuer ^rimitiuität nidjt bebarf.

Sag fotl feine ^roptieseiung ber 3"fii"ft fein, fonbern nur ha^
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Söefen ber ©ac^e erläutern. 3iod; feljlt ung biefe i^raft fo wenig

Jüie ba^ ^ntereffe an immer neuer unb tieferer f;iftori[cf;er gor[d;ung.

3iünr ift ficfjt(id) eine gro^e ^eriobe ber europäi[d;en 2öelt/ bie

ber imperialiftijd; := fapitaliftild;eu , fouuercinen unb bureaufratifd^en

(^roBftaaten, ju (Snbe, bie mit ber S3ilbung ber fouoeränen roeltiic^en

3JiiIitär= unb Seamtenftaaten feit bem (Spätmittetalter begonnen

l)at unb in bem Söeltfrieg nadj innen unb nu^en äufammengebrod;en

ift. 2lber noc^ finb wir nidjt reif §ur ^bnlle ber 9Jtenfdjen= unb

^ebürfniäuerminberung, moburd; eine frieblid;e 3nter§rul)e erfauft

rcerben fonnte, ober ju bem ljeroifd;en STobe^fampf beg ganzen

ilulturfreife^ , ber, unfcUjig unb ungeneigt gur ©elbftbefdjeibung,

feine etjrgeijigen, mad^t; unb befiligierigen ©lieber in einen leisten

il'ampf gegeufeitiger Selbftoernidjtung Ijineintreibt. dUd) ftreben

mir nad; einem fojiaien unb po(itifd;en Dceubau ber ilsölferroelt unb
im 3ufnmmenl)ange bamit nad) einer neuen ilonsentration unb ^er=

liefung itjrer ^beenroelt. Seibe^ aber ift nid;t möglid; oI;ne tiefe

^iftorifc^e ©elbftbefinnung, otjne 9ieubi(bung ber ljiftorifd)en ©eI6ft=

anfdjauung unb oljne neue 3]erbinbung ber fo belebten ©ef^alte mit

bem roerbenben neuen politifdj^foäialen SDafein. S)ay forbert @e=

fd}idjt>oforfdjung unb ©efdjidjtcpljilofopljie in bem Ijier nngebeuteten

Sinne, ehtn bamit eine neue 33erül)rung unb Slu^einanberfe^ung

beiber. S)aran barf ber momentane SSernunftrabifali^mu^ neu-

{)eit»bebürftiger 9feüolutionäre unb bie bequeme ßrlebni^nujftif reb=

feiiger ©elbftintereffenten ober ber finblid;e SBiffeufd^oft^ljaB einer

üon unferen (2d;ulen überfütterten ^i^S^i^i' nidjtio änbern. Serartige^

gel)i)rt gu allen 9ieüolutionen. ßbenfo aber geljört ju iljnen, ha^

barouf bie SSertiefung ber Ijiftorifd^en (Selbftbeftnnung unb ber 2ßieber=

aufbau ber geiftigen^gefellfdjaftlidjen ^]^^^lt auf ©runb beä neu

geprüften ^i3efi^e^ folgt. S)a» le^tere liegt um fo näl;er, alä fd^on

üor ber Sieoolution bie fritifdje Selbftbefinnung unb ba§ gefdjii^tg;

pljilofopl)ifd;e 23auen eingefet^t Ijat im inftinftiuen (Sefütjl tiefer un^

bebrüdenber 2eben§frifen. ©ie mirb nad; ber 9ieoolution uerboppelt

einfe|en. (So mar and) bie frauäöfifdje 9tei)olution neben iljren

materiellen, fosialen unb politifd;en Urfad;en uorbereitet non l;ifto=

rifc^er 5lritif unb Ijiftorifdjen ilonftruftionen unb nadj einem furjen

Interregnum be§ reinen SJationalisSmu^ unb (gntl;ufia;omug gefolgt

uon einer ungeheuren 33ertiefung be^ Ijiftorifdjen Senfen^.

3}^ad)cn mir aber ©inft mit biefer gefd)idjt»pl)ilofopI;ifd;en

2lufgabe, fo ftellt 'fie fid; an§ bcibeu bi^tjer erörterten ©rünben,
©djmoUerä 3iQf)rbuc^ XLIV 3. 2
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an§> bem tljeoretifc^ = pl^ilofop^ifc^en be§ 9Befen§ einer l;iflorifd^en

©inlieit iinb an§> bem praftii'djen ber ©elbftbefinnung über ben

Übergang üon unferer 33ergangenljeit ^u einer neuen 3ufit"ft/ Ö^i^ä

einfad) bar ai§ bie Stufgabe einer 5?onftruftion be» gefd)i(f;tlic^en

3(ufbaue§ ber europäifdjen ituftur. ^n bem ©ebanfen be^ 3Iuf=

baue^ ift bie 58ergangenf)eit ai§> geglieberte^ @an§e§ gebad;t unb

jugleid) ül§> ^unbament ber au§ \l)x gu formenben Sit'fitnft-

©ie ?5^rage ift: Wie fann ein fo(d)er S(ufbau fonftruiert werben?

^ie 3lntn)ort ift: 5iur non ber 2tnah}fe be§ gegentyärtigen S3eftanbe§

Ijer, inbem biefer, al§ au§ bem fortmirfenben unb fid^ uerbinbenben

Srbe ber großen ^auptperioben Ijer fid; ergebenb, biefe un§ erfennen,

abgrenzen unb auf it)r t)iftorifc^e§ Söefen unterfud;en letjrt. 9tur

rom Stanbpunft feber ©egenroart Ijer finb foldje ^onftruftionen

übertjaupt möglidj : bie ©egenroart roirb al§ 9fefultat ber S^ergangen-

Ijeit begriffen, e(je fie biefe praftifdj ju meiftern unb itjrem 33ebürfni§

gemä^ umsuformen beginnen fann. @rft uon biefem ©tanbort au§

ergibt fidj bie ©lieberung ber auf iljn Ijinfüljrenben (Sntroidlung,

unb be^tjalb wirb mit jeber mirHtdj neuen ©egenmart aud^ eine

anbere 5lonftruftion unb von iljr geleitete gorfdjung nötig. S)a§

ift feine 5:^e(eoIogie. S)enn bal bebeutet ni(^t, ba^ bie einjelnen

^^erioben qI^ uon ber 3Sorfetjung ober fonftroie auf bie ©egenroart

[jin georbnet unb beredjnet, uon un^ betrad^tet unb aufgefudjt

werben bürftcn. 2)ie ©egenroart ift 9iefultat, nidjt 3^«^ ^^i'

ä>ergangent)eit. 3lber bie entfdjeibenben ©ruppen unb äBefen^süge

be^ ^Vergangenen, beren 3lu§Iefe unb ^eroorljebung \a immer eine

beftimmte, unoermeibUd^ fubjeftine g-ormung be;? (Srinnerung^^ unb

Überlieferung^materialS ift, fönnen nur uom ©tanbpunfte be§ 9?efuls

tateS unb ber roeitergeljenben, in ber ^(jantafie üorau^genommenen

Gntiüidlung aui§ aU bie bleibenben unb raefentlidjen SBirfungen

erfaf3t tuerben. ^reilidj ift nun umgefeljrt auf ber anberen Seite

üon bem gegenwärtigen S3eftanb ju fagen, ba^ er nur uon ber 3"=

fammenfdjau ber ä^ergangenljeit ün§> gu begreifen unb nur uon ben

Grbftüden ber großen fortiuirfenben i^auptperioben au^ ju orbnen

ift. S)ag mirre unb unermefelid^ burd^einanberftutenbe 2thm ber

©egenraart fann nur analpfiert werben mit .^Qilfe einer ©ruppierung

ber ä>crgangenljeit unb ber au^ iljr Ijer wirfenben ^aupttenbenjen.

2)ag ift nun ein eigentümlidier 3^^^^^/ ^^^ ß^' i" ^^^' älUffenfdiaft

aÜcrbingS nidjt feiten ift. 9}kn mifjt unfere Uljrenseit an ber

'Kegelmätigfeit ber Sonnenbewegungen unb fteHt wieberum beren

9{egelmäf3igfeit mit ^ilfe ber Uljren feft. ©o ift e§ auc^ Ijier.
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©in intuttiüer SlicE mu^ beibeg äugletd; fe{)en, bie ©Iteberung ber

©egenroart au§ ber ^ergnngenl^eit Ijerau^ unb bie ber SSergangem

^eit üom ©tanbort ber ©egenroart au§. ©ine müljfam in bie

©inseUjeiten einbringenbe gorfrfjung mu§ bann Siedjt ober Unred^t

biefeiS Slicfe^ beftätigen ober bie 2tbänbernng unb 2lnpa[fung ber

grunblegenben j^on^eption beroirfen. ©§ finb unsä()Iige ©injelljeüen

unb ©inselforfd^ungen, au§ benen ^nan§> ber gleidjjeitig ouf bie

2)oppeIaufgabe geridjtete Slicf hü§ 33ilb geftalten unb eine ?(ufgabe

burd; bie anbere Iö)"en mu§^

S)a fdjeint ^^ benn nlfo feinerlei Cbieftioilöt ^u geben, pd)=

ften^ eine nadjträgüc^e S3en)äf)rung. ^n äßafjrljeit ftefjt aber bod)

bie <Bad)t ttmaä einfad;er unb ift bie objeftioe Slonftruftion bodj

nid^t ganä unmöglid}, ift fie raenigflenS h\§ ju einem geroiffen ©rabe

in bie <Baä)t hineinzubringen. S)a§ ^auptmittel gur Söfung biefer

\iä) gegenfeitig bebingenben S)oppeIaufgabe ift nämlid^ bie ©e*

roinnung einer fidjeren ^^eriobifierung. ©iefe le^tere ift aber bo($

nic^t blo^ Sadje ber Intuition unb be§ genialen gefd^idjt^pf^döo«

Iogifd;en 33erftänbniffe§. Sie äeid)net fid^ in geroiffen ^auptgruppen

gang oon felbft aug ber 3ufammengel)i)rigfeit ber 2^atfad;en I)erau§,

!ann fic^ ouf bie unoerfennbaren, Qud^ äu^ertid; fieroortretenben

SSenbepunfte berufen, ©o ift über bie ^auptperioben \a and) taU

fäd;Iid) eine giemlic^ allgemeine Übereinftintmung oorfianben, unb eg

f)QnbeIt fic^ für bie feinere Ijiftorifdje ©rfaffung mel)r um ben

(Sinngeljalt jeber einzelnen ^seriobe unb um bie tieferen ©rünbe

it)re^ 2lu§einanbertreten!o unb Stufeinanberfolgenl ^. (B§ ift alfo

bie grage, ob e§ nid^t ein objeftioe^ ^eriobifierungSpringip gibt,

pon bem an§ man ber Söfung jener SDoppelaufgabe entgegenfommen

1 Sgl. meine 9lb^anblung „2öa§ "^ei^t aöefen bc§ 6^riftentum§", ®ef.

(Schriften II. ®iefe 5tb^anblung ton 1903 ift eitie ü'ritif be§ befannten ^axnad=

fd^en SBudjeS unb entf)Q(t ben Rem all meiner ireiteren gef(^id)töp^i(Dfop^ifc^eu

Untetfudjungen.

- 5Sie alte (Sinteitung in 3Utertum, 5JUtteIalter unb 3tcu3eit barf aU
beftnitiö öetfc^üüen gelten, darüber fie^e £}. Sorenä I. „Über ein natürlichem

(5t)ftem gefc^ic^tlic^er ^perioben"; auc^ 33ern'^eim, Se^rbud^ ber l^iftorifc|en

a«et^Dbe^ 1908, ©. 43—84, bejonber? fein 21. 2) ob e, ®er Streit um bog

^mittelalter, §.3. 116, 1916. Söenn Sretjfig fie auf aEe ^uUurterläufe

au§be{)nt, erl}ä[t fie bamit einen neuen ©tun; benn bann ift baä 3tltertum

jetoeilö ba§ eigene, nic^t toie in unferer ©leic^uug üon 9tntife unb 2t(tertum

eine frembe üorau§Iiegenbe ßulturh?elt; übrigen^ ift auc^ in biefer SBerteenbung.

bie Terminologie fe^^r l^o^I.
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unb i§r lüeuigften^ eine objeftbe ©runblage geben fanii. (Sin

fold^eg ^rin§ip luü^te uon bem unmittelbaren @inbrn(f ber in ben

2^nt[Q($en felbft liegenben ©rnppierung nuSgeljen. ©aran fönnte

fid) bann bie tiefere Deutung be§ 3uf'i^"n^c'^^Jting!o biefer ©lieberung

mit einer inneren SBeroegung be§ Sinnet anfnüpfen laffen. Qn ber

%at gibt eg bereits mel;rfac^e foId;e ^eriobifierungen, bie fi(^ im

allgemeinen baburd) unter[d;eiben, ba^ fie meljr üon ber 33etonung

ber ibeologildjen ober ber fojiologifdjen Seite be§ ©ej'djeljenS auf-

gellen. 9m erfteren gade überroiegt bie innere ä^erfnüpfung unb

ift bie ^bee be§ StufbaueS fd;on uielfac^ baburd; vorausgenommen.

3m graeiten überwiegt bie iseruorljebung ber rein tatfädjlid^en

©onberformen unb iljrer äußeren 33egrünbung unb muB bie 3lufbau-

ibee erft uon ]iä) an§ ben inneren 3iifatt^we»^)^»9 Ijerfteffen.

SDer gro^artigfte ä^ertueter ber erften 9iid;tung ift ^egeP.
^roax fa^t er baS Problem §unäd;ft nod^ in bem alten ©inue ber

Uniüerfalgefd)id;te, aber bodj nur um au ben alten, uorbereu Orient

fofort bie gried)ifd;'römifd;e unb bie d;riftlid;=germanifdje 6)efd)id;te

als bie eigentlid;e §auptfad;e ansufdjlie^en. S)ie geograpl;i[(^=

antl)ropologifd)en :-)iüdfid}ten fiub babei nidjt uergeffen, aber bem

:3beeUen eingeorbnet; no(^ weniger ift eS bie politifdje, uielmeljr ift

jebe ^beenperiobe mit einem eigentümlidjen ©taatSc^arafter üer=

bunben, fo baf5 bie 9ieil)enfolge ber ©taatSdjaraltere ba» eigentlidje

©erippe bilbet. 3)abei begegnet §egel eine d)arafterifti[d;e <Bd)man=

fung in ber ^auptperiobifierung uub beljauptet er eine tijpifc^e

Unterpcriobifierung jeber einjelnen ©taatSperiobe, bie er in äöat)r=

l)eit nic^t burdjfütjrcn fann. ^ene ©djmanfung inSbefonbere ift

md)t üljue ^ntereffe. 3tn ber ^auptfteHe teilt er bie aBeltgefd;id;te

in baS orientaliid)e 9teid;, roo haä fubftantielle Senfen naiu uor-

l)errid)t unb baS inbiuibuelle bagegen gerftäubt; bann baS gried;ifd;e,

rao iiaSi ^s^ihmhncSit Ijeruortritt, aber mir erft im Sdjönen eine für

baS S)eufen nidjt uermittclte (Sinl;eit beS 5lllgemeineu unb 3nbiui=

buellen erreidit, im übrigen aber bie politifdje 33ilbh-aft gering ift;

bann baS römifd^e, mo haS^ 9UIgemcine fid; im ^{ed)t mit bem 3n=

biüibueHen gu einer uolleu, aber bod; erft meltUdjen, nid;t in bie

le^Ue 2:iefe reidjcnben Sijntljefe oerbiubet; fdjliejslidj ha§ germanifd;e,

baS mit ber im (iljrifteutum begrüubeten, nunmeljr aud) geiftigs

religiöfen ©i;ntl)efe beginnt, aber biefe nur erft an fid; uoßbrad^te

^ 5ügl. meine Shibie „Über beit S^cgriff einer t;iftDrifc^cn Siateftif" II,

<&. 3- 1918.



053] 2)et 9lufbau ber curopätfdjeit .ßulturgcfc^ic^tc 21

i^erföfmuucj bann burdö fcljr uerroicEelte ^rojeffe ju einer inneren

5[neignung bringt nnb biefe 3lneignung jule^t in ben mobernen

^ernunftftaat nnb feine pI)iIo[opf;i[c^e ilultur ü6erfüt)rt. Sie der

Stufen loerben nufjerbem noc^ mit ber alten ?^oIge uom ^inb Bi§

§um reifen ©ceifenalter uerlntnben. 3I6er an anberen ©tetten geljt

biefe relatiü realiftifcfj-foäiologifd^e SSierteilung git ber erft eigentÜd^

feiner SJtetljobe entfpredjenbe 5)reiteilung in ben an fic^ feienben,

für ]\<i) feienben nnb an unb für fid; feienben ©eift über, roomit

©riec^entum unb 9tömertum bann bod; in einS yerfdjmolsen finb

unb bie Slbfolge erft burd) bie 3it^'ii'i"fiit)rung auf baso bialeftifc^=

Iogif(^'-metap(jijfifd}e ©ijftem i^re eigentliche objeftiue 9iotiüenbigfeit

empfängt. @rft bamit ift bie ©efd;i(^te ganj objeftiu fi)ftematifiert,

aber gerabe ba^ ift aud; bei allem fonftigen 2:;ieffinn ber ©iaieftif

t)a§ Untjattbare feinet ©ebanfeng. 3Son i(;m bleibt in 2Bal)rt)eit

nur bie ©lieberung naä) ©taat^tijpen, bie gugleid; $Berförperungen

uon gerabe biefem ©taat entfpredjenben ©eiftesStijpen finb. Sa§ f)at

benn auc^ bie 5?riti! feJ)r rafd; gefeljen unb uon bem ©ijftem im

©runbe nur bie ©lieberung nadj ftaatlidj-geiftigen ^auptti)pen übrig

gelaffen. ^n^befonbere ber glängenbe ^einrid; Seo Ijat fd^on biefe

5lriti! unb bie realiftifdje Betonung ber politifd; = fojiologifi^en Ele-

mente burc^gefüJirt, bie fid; al§ TOid;tiger ermiefen {;at aU bie

bogmatifd^^religiöfen ©inreben £eo§.

^mmerijin folgt bodj auc^ ein 3)ieifier mie 9?an!e biefem

politifd; = ibeoIogifd;en ^eriobifierunglgebanfen, wobei er für bie

giliation ber fo fid; oerförpernben Qbeen ober S^enbenjeu bo($ anä)

nid)t feiten auf bie ©iaieftif ober auf bie „Statur ber Baä)t"

äurüdgreift \ S)amit ergibt fid; it;m eine 5unäd;ft au§ bem tot*

fäd;lid;en politifd^en SBeftanb gefd;öpfte ^eriobifierung, bie aber

^ Über bie Stniui^erungen a:t bie S)ia(e!tif fie^e £). Sorenj 11, ©. 352

unb 67, 73; bie „ÜJatitr ber (toflifd^cn) <Büd)t" ftef)c jum Seifpiet G'poc^en bet

neueren ®ef(^icf)t§i(^retbnng, 1917, ©. 76. S3on OJanfe felbft fiel)e bie 3ln*

merfungen bea S^agebui^eä „S^x eigenen SebenSgefc^idjte", I)erau2g. öon 3t. 2)oöe,

©. 569 ff. „S)a§ ganje i>ergnügen be» Stubiumä (ber ©efc^idite) ift, bie

geiftige Slber ber 2)tnge 3U Verfolgen . . . ba§ le^te Stefultat ift 5JJitgefü^l,

2Rittoiifenf(^aft be§ 5in§." ©ie()e auc^ 2)obe§ Stuffa^ „3ur 93egrü§ung ber

aßeltgefc^i^te 9ianfe§", in „3luögetoaf)tte Sc^riftc^en" 1898. 3)ort tieißt e§:

„Stanfe fetbft ^äü alle SBeltgefd^tc^te für einen bann unb toann ju toieber^olcnben

Serfud), ben Öemeinbefitj unfercr menfc()Iid§cn Erinnerungen für ben mobernen

©ebraud) Uneber ^er3urid)ten," ©. 199. ©anj ha^ ift bie t)ier üertretene 2ln=

fc^auung, ftimmt aber mit bem erften pantfjeiftifd^ = quietiftifc^en ©ebanfen nic^t

jufammen.
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boc^ bie Slbraanbhmg eine^ einljeitUdjen ^rtnstpg Gebeutet. S)aä

berart abgeraanbelte '^^rinjip ift bie uom römifdjeu Sieidje gelrfjaffene

poütii'dj-fuhureße 2Belt, bie bann gum 9Uienb(anb ober ber romani)d)=

germanifdien äBelt loirb. Orient unb ©riedjentum bilben nnr eine

a>orljaIIe, in raeldier ber iübi[dje 9}tonotl)ei^mu§ ha§ iüeltge[d)id)tlid)

widjtigfte, fpäter burdj ha^^ ß()riftentum unb [eine ^verbinbung mit

bem Stötnertum bie ©int^eit be» 2lbenblanbeg nor allem beroirfenbe

©lement ift. ©o fe^U bie ^^eriobifierung mit bem römifdjen aöelt-

xeid; be!§ erften bi§ uierteu S^^lJ^-'^J^i^tiertio ein unb fdjilbert t)ier

a)tünard)ie, S^erfaffung, 3]erroaltung unb 9tedjt, baneben Siteratur

unb ^(jilüfoptjie , uor allem bie 3Serbinbung be!§ 2i>eltreidjeiö mit

ber äöeltreligion. ^ie smeite ^^'eriobe ift bie ber germanifdjen unb

Qrabt[(^en @roberungen, ber 3]erfelbftänbigung be§ 2lbenblanbe§ unb

ber ^Sermanbelung be^felben in bie römifdj ^ germani[d)e a>ölfer--

familie. Sie' britte ^seriobe ift bie ber SBieberaufualjme be^ römi-

fdjen 9iei(^§gebanfen§ burd) haä farolingifdje unb ba§ beutfdie

5^aifertum üom 9. bi§ 11. :3aljr£)unbert , meldje '^seriobe mit ber

©d;n)äd)ung be» 5laifertum!§ burd; Stblöfung anberer Staaten unb

burd) ^erfelbftänbigung ber ^oijen 2lriftofratie unb ber ^irdje enbet.

S)arau^ folgt bie inerte ^eriobe, bie §errf($aft ber §ierardjie uom

11. h[§> 13. ^^afjrljunbert, eine nur burd) bie i>er(jdltniffe ermöglidjte,

in 2)ipIomatie unb £rieg, nidjt in ibeeller ^^olgeridjtigfeit begrünbete

^errfd)aft be§ geiftlidjen ^rinjipiS, bie Umformung ber römifdjen

9teid)^ibee in bie ^^sapftibee. 2)ie fünfte ^^eriobe ift bie ber Sofung

biefer engen 33eäiel)ung jniifd^en ben Staaten unb ber übernormal

entroidelten Äirdje, bie 3eit ber ^Silbung ber ilcationalitäten, ber

ftänbifdjen ^Iserfaffungen, ber ei-jeffioen 3tutonomie einjelner Stäube,

ber Stäbtehiltur. Sie fedjfte ^seriobe ift bie ber 9Jeformation unb

9ieIigion^friege, in ber au§ ber allgemeinen 3)eäentraIifation fid)

allmätiüd) ba^ Softem ber großen europäifdjen ^JJädjte unb be5 fie

beljerrfdjenben tiab^burgifd; - franjöfifdjen ©egenfa^u^iS Ijerau-obilbet,

in ber aber gugleid) burd; bie Sieformation bae llbergeroidjt ber

intirdje gebrod^en unb ba§ religiofe Clement felir ftarf bem natio=

nalen eingefiigt roirb; glcid)jeitig erfolgt bie 3lu^mcitung be^ 2lbenb=

lanbe^ burc^ SBeltentbedung unb ^olonifation unb in bcn 5:ürfen=

!riegen bie l'lufrollung ber orientalifdjen ^rage ; im übrigen bebeutet

geiftig biefe ^^seriobe ben Siüdfall in ^2ljeologie unb 9)iittelalter.

SDaä ficbente ift bann ba0 3eitalter ber großen ä)Md;te, roo infolge

ber ^{eligion^friege Gngtanb, §olIanb unb Sd^meben auffommen

unb Sht^lanb fid; einem nid;t met;r übermäd;tig fatl;olifd;en 2lbenb=

I
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Innbe näljert. 3tu bie 6telle ber rümi[d;en 9tei($§ibee unb ber

ilirc^enibee tritt je^t bie ber europäifd)en Söölferfamilie unb bee euro=

päifdjen @(eidjgeraid)t§, an bie ber 3:^§eoIogie unb beä ^umaniiomii^

eine [elbftänbige europäifd^e SSeltliteratur üon neuem ©eift unb

neuen 3^itereffen, unter roeldjeu bie nnturiuifi'enfdjaftiidjen, fom^

nteräietten unb tedjni[d)en it)re gro§e 9toIIe ju fpielen beginnen.

Q§ ift bie ^eriobe, ber ^Jinnfe€ ©enialität unb (Si)mpatl)ie uor adem

^ugeroenbet mnr, luie ja and) feine flaffifdje 2lb(jaub(uug über bie

„©ro^en 9)cäd;te" geigt. Sie od^te ^eriobe ift bann baä 3^^t^iter

ber 9?eüoIutionen, luo yon 2lmerifa tjer burd; abftrafte Übertragung

be^ gur S)emo!ratie uereiufeitigten englifd)en ^nngipS alle isorau§=

fe^ungen ber billjerigen, ftar! geiftlid; unb ftänbifd^ - monarc^ifc^

imprägnierten romano^germanifdjen 33erfaffungen umgeroorfen mur;

ben unb ha§ Problem beio 2l5enbIanbe-o baburd; neu geftellt mürbe.

5Die le^te ^eriobe ift bie beg ^onftitutionatiSmu^, in rceld;em ba^

2lbenblanb biefeio neue ^>robIem löft, bie unge!)eure ©rregung in

eine ftarfe nationale 6ntmid(ung unb (£j;panfion überfütjrt unb

bamit eine erftaunlid^e öfonomifdje unb ted;nifd)e Slüte uerbinbet.

®a!o finb bie ^auptperioben. ^nnertialb biefer periobifiert 9tanfe

gern nad^ ^al)r()unberten , uieüeidjt au!o bem üon 0. Sorenj üer=

muteten ©runbe, roeil ein Qaljrljunbert brei 9Jienf($enaIter unb

bamit bie ^Kontinuität ber perfönlid^en 33erü()rung uom ©rofeuater

big §um (Sufel bebeutet. Qnner^alb beg ^'i^ji-'^jwtti^ertg periobifiert

u gerne nac^ (Generationen unb liebt e^ gelegentlich ben Umfd^Iag

üon einer (Generation jur anderen bei aller Kontinuität gu betonen.

2)ag märe bann in ber 2^at eine Umformung ber ©ialeftif in§

^fi]d}0'^(;ijfifd;e, eine 2trt 9kturalifterung ber Sialeftif, ein feljr

objeftioeg ^eriobifierung^pringip; bod; würbe e§ nur bie feinere

Unterabteilung, nid)t bie gro^e §auptteilung betreffen ^ (B^ ift alfo

im mefentlidjen eine ^eriobifierung auf (Grunb ber äBanblungen

einer ^bee, aber beren äöanbtungen felbft l)ängen üor§ügli($ oon

politifdjen ©reigniffen ah unb raerben in iljrer bauernbeu politifd^en

gorm uor allem feftgeljalten. Öiterarifdje, fünftlerifd;e unb pljilo^

fopljifdje 3::enben3en treten nur feiten unb norübergeljenb aB bt--

I)errfd;enbe S^enbenjen tjeroor. Übert;aupt finben fid; über ben

^ 5Die ©djaffung großer ^aujjtperioben burc^ ,3iil«'"'"fnfflffiuig öon brei,

fec§§ ober neun ^Ql)r^unberten, toomtt D. Sorenj biefe» ©Aftern aud; für bie

<^auptteilungen bcriüertbar macEjen toill, ^at bei 9{anfe feinen Sobeu unb lüirb

bei Si?oren3 ff^^f^ 3"»^ reinen Stahbala. ®a§ ©enerationenprinjip Jfirb oud§ t)on

.^arnad tertreten, 2lu§ SBijfenft^aft unb Seben I, ©. 96.
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3ufammen(jang ber poIit{fd^ = fo3ioIogi[(f;en ©runbform mit ben

geiftig^futtuxellen (Elementen nur fdjroanfenbe älu^erungen \ Über bie

©rünDe ber 2liif' unb 3(u5einanberfoIge ber politild^en (Srunbti}pen

felber äußert er [id; toenig. Stetig liegen fie in ftarf eingreifenben

Zufällen wie 9JiongoIen= ober Xiirkn- ober 33arbnrenftürmen ober

in ©ntbedungen, ©olbpfufiren, ^^Bobenerroeiterungen, teife liegen fie

in inneren pfi^djotogifdj^ogifc^en ©ntroidlungen, Umfdjiägen, (Spal=

tungen unb (gijntljefen, bie nn bie 3)iale!tif erinnern.

eine äljnlid^e 3iiiflwwenfnffung ibeologifdjer unb joäioIogi[d;er

^eriobifierung bietet bie glänjenbe unb l)eute nod; lejeniroerte

Histoire generale de la civilisation en Europe uon ©ui^ot an§

bem ^nf)re 1828 bar. ©ä ift nur an Stelle beiS poIitiid;-bipIomatii'd;=

miütäriidjen StaatSbegriffe^ ein meljr geleüfdjaftlid; gefet)ener ge=

treten, biefer nber ebenfo luie bei 3ianfe jum @efä^ ber^been gemacht:

bie ^been felbft [inb al^ gii'^^^f^^l^o» begeidinet nl^ innere £eben§=

einljeit ber fosialen Drbnungen mit inbioibuell perfönlidjen ©eifte^^

geljalten, mie e^ bem bamnligen Siberati§mu§ eutfprad;. Stn eine

©djeibung be§ 3^öiliÜ^^oi"il''i^^" ^^""^ ilulturellen unb bie .§eroor=

Ijebung ber Qnbiinbualität unb ber befonberen ©eiftigfeit be§ le^teren

ift roenig gebadit. 3(ber ber geiftige 2(ufbau ©uropaso felbft ift mit

großartiger ^^iaftif gefdjel^en. Sie ©runblage bilbet wie bei 9vanEe

ba» römifd; 9teid; unb bie itjm forrelate d^riftlidje Slir($e. Sarauf

folgt bie erfte große ^eriobe be^ Slbenbfanbeg, bie primitioe ober

d^aotifc^^arbarifc^e, bie fii^ au§ ben Elementen be^ germanifdjen

.Höuigtnm!§, ber geubalität, ber §ierard)ie ^inb fd;(ie|3li(^ ber gtäbte

mit fufjeffioem ^eruortreten unb Itbermiegen biefer 3}iäc^te jufammens

feljt unb mit ben oon bem einzigen ß-inljeit^prinjip, ber 5lird;e, ge=

leiteten ilreuj^ügen enbet. W\t \l)x ift ben uom 9Utertum über-

fommenen ^nftitutionen ber moberne unb europäifc^e ©eift ber per=

fönlic^en §reit)eit unb Subjeftioität eingeflößt. Sie § m e i t e ^eriobe

^ S)a§ lüejentlid) politifc^c Söcfcn ber „2;enbcti3cn" ficfjc (Spodjen ©. 124

uub 141. daneben bie unbcgrenst fortfd)rettenbe unb logifd) üermittelte @itt=

Unrfhms ber 3iötIifatiDn ©. 20 it. 17 f.; ber üoEig iiibiöibuclle Gljarafter

ber Äultur, '.bie nid)t fortfcf)reitet, Jonberit it)re jebeSmal inbiöibucllcn -^Dtjc^

pnntte tjat unb mit ber Unbcgreifüdjfeit ber geiftigen 3}urc^0rüd)c 3U)ammen-

()ängt, ©. 17. Stetg finb bie brci ©(cmente beifammen, aber feine ^eriobe jeigt

eine gteidjmäfjige (5ntunrftung bcrfclbeu; balb cinmol niel)r ba» 6ine ober boS

5lubcre. Xcr .r>iftoriter aber fann fic^ in biefem Stuf unb ^Jiieber niejentUc^ nur

an baä poütiidje ßUnncnt ()a(ten, £. 16. Übrigen? ijai 9ianfe bicfe Serminotogie

^.^olitit, Si^ilijotion, ÄtuUur nur fe^r fdjlDanfenb burdjgefü^rt.
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ift ha§> ©pätmittelniter, tu raeld;em fid) aii§ biefem primitiüen 3»==

ftanbe nationale unb poUtifrf; sentralifierte SSolfio? unb i^ultur=

einljeiteu ju bilben beginnen unb bie ©runblagcn ber mobernen

©taat^ibee, ber ^^M'^^iw^^Ö^^öviöfeit uon 33olf unb 9iec3ierung, ge=

legt merben. SDie treibenbe Üraft (jierbei ift ba^ J\önigtum, btt§

auf bcn nioberneu fouöeränen (Staat ^inau^ftrebt , aber [ic^ boc^

nur burd; bcn p[i)d)ü(o9{[d)en 3^i^^ii3 "^^^ SJedjt'oibee wirflid; burd;;

fe^t, ein ©rgebniS, bai5 überall — au^er in Seutfdjianb unb

Italien — bie ©runblage mädjtiger gortfdjritte biloet. ^m
3ufammcn{)ange bamit taudjen bie firdjiidjen Sfeformuerfudje

auf, finbet bie weit überfegene geiftige Jvultur ber 3(nti!e bie

STtögüdjfeit, wieber in bie roeltliclen 33eäüge be§ Sebeuy eingu^

bringen, itnb entiuidelt fid; in S:ed)nif unb 2öirtf(^aft, Sßelti^anbet

unb ixolonifation ba;3 äitnnfatorifd;e ©lement gu einer' bi^ljer im

Slbenblanb uubefannten 9}iad}t. 5)ie b ritte ^eriobe fe^t mit bem
fedj^eljuten ^al)r()unbert ein, jerfprengt in ber 5!ird;enreüo(ution ba§

fird)(idje ©intjeitioprinjip unb erfe^t el enbgültig burd; bie ;jbee ber

europäifdjen ©taatenmelt ober be^ ©leidigeipidjte'o, tuomit erft ber

oolle gegenfeitige ^itf^^w'^^^n^J^^ng iii^^^ bie lebenbige 5^ultureini)eit

beiS 2lbenbtanbe;0 eintritt, bie bifo £)eute bauert unter beftänbiger

©rtpeiterung iljre» 6d)aupla^eg. ©inen roidjtigen ®infd;nitt in biefer

^eriobe bilbet bie englifd^e 9iepoIution, bie noc^ in bie roefentlid)

fonfeffionett unb religiös beftimmte ©trede ber abenblönbifi^en Sfieu^

jeit geljört, bie aber enbgültig unb muftergültig bie befreite per=

fönüc^e ©etbftänbigfeit mit ber fonftitutionetten 3iüdgängigmad;ung

be^ 2lbfoIuti§mug uerbinbet, bamit ba§ Problem ber mobernen SBelt

eröffnenb, ncimlid^ bie au§ Barbarei unb (E^ao§ burd; bie feubale

2lrifto!ratie, bie ©täbtebilbung, unb bann burc^ ben 2lbfo(uti^mu§

tjerau^gebilbeten ©taat§= unb @efettfdjaft^ein!)eit mieber bem ger*

manifd;=norbi]c^en ©inn für perfönlid^e greiljeit gu öffnen. 9Jiit

bem (enteren ift bann bie gange ^^ütte unb Sebenbigfeit ber mobernen

europäifd)en 2Be(ifu[tur üerbunben, ein ©eift, ber bem räumtid^ unb

politifd; üiel enger gebunbenen unb bie liefen ber ©ubjeftioität

nid^t fennenben Söefen ber antifen ^oli§ üielfac^ft entgegengefe^t

ift, aber bod) an§ ber non biefer gefd;affenen .Kultur fid^ wefentlic^

ernät;rt ^

^ ©utjot, Hist. gen. de la civilisation en Europe depuis la chute

de l'empire romain jusqu'ä la revolution fran^aise, 1828. 6'^arafteriftifd)

ber ©a^ <B. 349 (StuögaBe üon 1840): Quand les evenements sont une fois
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33et biefer ibeologifc^en ^eriobtfierung ift unter ben §änben

bcr ^iftorifer im ©egenfa^ §u ben reinen ^t;iIofopl^en feljr ftar! ba§

realiftifdje Clement be§ (Staate^ l)erüorgetreten, wenn nud; biefer

babei immer nod^ roefentlid) aU 5lultur= unb 3^uiI^l'^tion§förper

erfdjeint. 3Iber einmal ergibt bei ber [tarfen 2tb^ängigfeit ber ftnat=

Iid)en SDinge non äußeren unb gufädigen ä>orgängen bie[e 3lnein;

anberreil;ung uon ©tnatSibeen ober ©taat^geiftern feine mirfüdje

unb burdjgängige giliation ber ^been, auf bie eine innerlid) not=

lüenbige ^eriobifierung begrünbet werben fönnte : fie mirb fdjlieBHdj

gu einer 9}Ufdjung uon pfijdjologifc^-logifd^en Jlontinuitäten mit

taufenbfadjen ^i^f^tten. 33or allem aber ift ber <Ba^ uon ber

mefentlid) ibeeüen 33ebingtljeit unb ©rfütittjeit be^ Staate^ nic^t gu

tialten. Dfonomifdje, fojiale, mie madjtpolitifdje unb populationiftifd^e

58ebingungen treten feljr ftarf in feinem 2Befen t)eriior, unb, foferne

pfi)d)oIogifd)e unb geiftige ©runbbi^pofitionen aud; biefe 33ebingungen

it)rerfeit^ mitbebingen, ift biefe§ ä>er()ättni§ jebe^mat ein ganj be-

fonbereg, fc^mer fa|3bareg unb jebenfattiö au§ einer attgemeinen 5^on=

tinuität be0 geiftigen 2Bir!en§ ni(^t erleudjtbaresc. ©o erfd;eint —
jum minbeften für bie fompatte unb abgrengenbe Sluffaffung ber

großen §ufammenljängenben ©tred'en — ber ©taat met)r al» ein

©ebilbe fetjr realer Kräfte unb materieller 33ebürfniffe , bereu 33e;

friebigung erft bie Unterlage für eine relatiu fetbftänbige unb !ur§e

Zeiträume erfüUenbe ftar!e Serou^tro erbung unb ©elbftgeftaftung

be^ (SJeifteg Ijerftellt^ ©o tritt an ©teUe ber ibeologifc^en bie

fojiologifdje ^eriobifierung, bei ber uon ^aufe an§ bie ^iliation

an fel)r uiel fd^mäd)eren gäben Ijängt unb bie bat;er metjr eine

Slneinanberreiljung materieller unb inftitutioneHer 3uftänblid;feiten

ift. ^tjre Stufeinanberfolge lä^t fic^ bann meljr nur (\n§ ©efe^eu

be§ 2lufftiege^ gu fompüsierteren Seben^üerfaffungen erretten, bie

it)rerfeit!o au§ ber ^lNergIeid;ung ber nerfdjiebenen Kulturoerläufe

nur fet)i- allgemein unb unuerbinblid; entnommen werben fönnen.

2)ie geiftigen unb pfi)c^oIogifd)en Unterlagen biefer 3uftänblid)feiten,

consommes, quand ils sont devenu de l'histoire, ce qiie Thomme clierche

surtout, ce sont les faits generaux, renchainement des causes et des effets.

C'est lii, ponr ainsi dire, la portion immortelle de l'histoire, cette ä laquelle

toutes les gönerations ont besoin d'assister pour comprendre le passe, et

pour se comprendre elles-nH"'mes. 2)ann folgt abex fofort bie ^^orberung bcc

genauen SDetailforfcljung.

' eine 'litt Übergang unb 3iDifdöenbiIbung ift ba§ 2Ber! ßj eilen -3 „S)cc

©taat alö l'cbeuäform" 1917 unb „2}ie ®ro&mäd;te ber ©egcntoavt" 1915.
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t)a§ jeweilig ipejififdje l^itnftwollen, bie 2Sirt[($aft^geftumtng, bie po(i=

li)d;e Uranlacje (atfen fid; babei nur unfid)er erraten unb geftatteu

feine ^erftellung einer rein geiftigen ©ntmicflung^fette. 2!ie in ben

reiferen Stabien fid; loSlöfenben unb yer[elbftttnbigenben i^ultur-

inljatte bleiben an bie inbiüibueHe 33e[onberI)eit biefer 3iiftÄnbIic^=

feiten immer jeiueil» irgenbroie gebunben, ftreben aber nad) 35er[elb=

ftänbigungen im reinen 3ttl;er be§ ©ebanfenS^unb fdjaffen \iä) t)ier

oermöge itjrer inneren unb felbfiänbigen Struftur über bie iier=

fd)iebenften B^italter unb im ^^ade üüu ^iejeptionen über uerfdjiebene

^ulturfreife hinüber eine eigentümlidje unb felbftänbige ä^orftellnng

i^re^ 3"l"fliHment)ange» unb üjrer ^-iliation, bie iid) gerne an ©tefle

beg mirfÜdjen, niel erbenfd;roereren ©ntundlungcäufammenljangel fe^t

unb bal)er ben ^iftorifer oft gu täufdjen liebt. S)ie ^onftruftionen

funftgefdjidjtlidjer, religion^gefdjidjtlidjer unb pljiIo[op^iegefd){(^tIic|er

Strt unterliegen nidjt feiten foldjen 2:^äufdjungen.

e^ ift bie CSigentümlidjfeit ber uon ©aint ©imon au^gel;enben

(Soziologie (Eomteg unb ©pencerg ^ ben Staat ober, wa§> für fie

eigentUd) an beffen ©teile tritt, bie ©efeUfc^aft aud) ilirerfeit^ aiä

forrelatii) alle @rfd;einungen tjernorbringenbe £eben^einl)eit ju he-

trachten, aber biefe ©inljeit fetber Don ber 9?aturfeite beso 2)Jenfd)en

unb feiner Sebürfniffe, geiftig nur non ber oberfIäd)lidjften

©eite be^ ^ntelleftS unb beä ©lüd^bebürfniffe;? gu nel)men. Qljr

33erfud;, bie fo gebadeten ©o^ialförper in eine periobifierte QnU
Tüidlung^reitje, ba^ befannte 2)rei=©tabien=©efe^ ju bringen, ift aber

«in SSerfudj alten ©tilg, bie aJienfdjIjeit^entmidlung unter Über=

fpringung aller befonberen Äulturfreife gu periobifieren unb für bie

i^ier geftetite 3(ufgabe smar nid;t oI)ne 2lnregung, aber in ber §aupt=

jo($e bebeutung^Iog. 2lm eljeften Iä§t fid; nod) ©pencer^ ©ebanfe

«iner üon primitioen ^orben^uftänben au§ burd; S)ifferen§ierung unb

^ntegrierung auffteigenben 9JeiI)e roenigften^ auf bie einjelnen

i^ulturfreife anmenben unb bie ©ntroidlung oom ©tatug jum 9:o\\'

ixatt ober, rcie 3:önnieg fagt, uon ber ©emeinfd^aft jur ©efellfc^aft

«I§ t:}pif(^e!§ ©d^ema eineö inneren 3"faTnmenI)angeiS unb 5ort=

fdjritteä uermenben. S^ut man baso, bann roerben bie 3Jieberfd)Iäge

biefer jeroeiligen @runbrid)tung in ben ^nftitutionen, ben bIo§ tat=

fä(^tid; geltenben, roie ben red^tlid^en, non entfd;eibenber Sebeutung

(lU '^^eriobifierunggmittel. ©ie erflären nid;t, aber fie djarafterifieren

^ Sgl. meine „'S^namif ber öiefdiid^te im ©inne ber ®eic^tc^t5p:^i(ofopfjie

be§ 5ßofitit)i§muS", 1920.
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eine ^erioöe unb Iniben ha§> 3u[ammenl)altenbe Sanb, ha§ äu§erli(^

nuffaHenbfte ^ennjetdien, bie feftc unb begrenjenbe llanalifierung, in

ber jebe geifttge unb materielle ®ntir)icflung ineiterljin geljcilten tüirb,

bis laute ober Iei[e Siienolutionen biefe Kanäle gerftören unb biefe

bann luieber neu ge[c^affen rcerben. Sem 6I)arafterifierung§mitteI

ber ^nflitutionen entfpred^en bann bie 9^eüohitiouen al§ bie it)efent=

lid)en ©infdjuittgpunfte. S)a;o gilt von ber Gntfteljung ber ^^oli^ unb

be§ Smperium^, non bem ©intritt ber ©ermanen, bem @nbe be§

9}|itte(atter§ ufm. ^n biefem ©inne Ijat in^befoubere Sacombe^
I)eruorgeI)o6en, ba^ in ber ©efellfdjaft bie bringenbften unb elemen=

tarften Seben^bebürfniffe ha§ beftimmenbe ©lement finb, alfo ba§

ö!onomif(f;e füsufagen ben ©runbba^ bilbet, auf ben alle anberen

%öm geftimmt finb. SBciterIjin Iä§t er au§ bem C)!onomifcI;en unb

feinen SSeriuicflungen mit politifd^en, redjtlic^en unb fo^ialen ^^tcr?

effen bie grof3en bauernben 3'^ftitutionen entfpringen, bie bemnad^

mit iljrer mäd)tigen Sauergemalt unb ber uon ba au^geljeuben 33e=

ftimmung atteS geiftigen Sebenä ben gaben ber ^eriobifierung bilben

muffen. ^'tl)nlidj Ijat auf feinem ©ebiete .^arnad bie 33llbung unb

Serftörung ber großen ^nftiliit^onen unb ben non ilinen auSgeljenben

Giuflu^ auf bie freiere religiöfe unb tljeologifdje ©ebanfenroelt gur

©runblage feiner ^eriobifierung gemad;t unb bann überbieg in

feinen gefdjidjt^tljeoretifc^en Setradjtungen biefen ©ebanfen grunb=

fä^Iid) für bie ©efc^idjte überijaupt formuliert, raobei ilju ber be=

mufite ©egenfa^ g^gen g. 6t)r. ^aur unb ^egel geleitet l}at^.

©e^t man aber biefen .^nftitutionen nad;, fo mirb man in iljnen

gan^ übermiegenb, menn and) feinegroegg augfdjtie^üd;, ha§ öfono=

mifd;e (SIement aU bebingenbe ©runbfraft feftfteHen muffen. SDamit

fommt man bann jum 2)carri»mu§, ber in allem ^Ked;t nur htn

iuriftifdjen Slu^brud ber ^srobuftion^oerljältniffe fal), bie ©truftur

ber ©efedfdjaft uon biefem alleg bebingenben ©runbelement bi§ in

ben geiftigen Überbau Ijinein uon bem aU nollig abfolut genommenen

Cfonomifdjen berleitete unb bie 2IbfoIge ber ofonomtfdjen ^i^ftänbe

nur an^ einer Iogifd^;biaIeftifd;en 33emegung biefer felbft ju begreifen

unternaljm. (Sä ift baso ber gefdjidjt^pljilofopljifdje 23eftanbte{( be^

'Dtavrii^muio , ber oon bem agitatorifd; = propI)etifd;-reootutionäien

^ Wix nur befonnt aug '^aul 9?attf), 5ß()i[ofopt)ic ber ©efc^idjtc als

eojiotoQic-, 1915, @. 231—237.
- ^f>axnad, 5(u§ SBiffeiife^aft unb Sebcn, 1911, I, 43 ff.; II, 85 ff.;

Über bie ®idjer()eit unb bie ßJren^eu gefdjidjtlic^er (Jrfcnntnis. 5Rünc^en 1917^

£. 17.
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ftreng ju uuterfd)eiben ift, wenn er aud) uielfad; hnxä) ben ©inffu^

biefer le^tereu S^enbensen ftirifiert roirb\ 9Jfarj; felbft l)at leiber

ün<i) feinerfeitg üou ha au» bie ^^eriobifierung nur in bem alten

©til ber ^eltge[d}id;te unternommen unb eine fold^e be^ befonberen

Goppel ''5!u(turfrei[e0, beiS gried;ifd; = römifd)en unb romani]"d^=

germani[d;en, unterlaffen. @r Ijat im ©runbe überijaupt nur inner=

Xjalb be§ legieren bie !apitalifti[d^e ^^eriobe bel;anbe(t. ^mmert;in

ift aber aud^ fc^on blo^ baburd; bie 9iüdfidjt auf ba^ Öfonomifi^e

nnb bie uon ha au^geljenbe Unterbau 4tberbaulel)re ba§ ^^'^tral-

problem ader ^eriobifierung gemorbeu, anä) ha, wo man üon ber

©robfdjiädjtigfeit, ha§ Cfonomifd)e allein aU unabijängige Variable

§u beljanbeln, unb non ber bamit 5ufammen{)ängenbeu ntljeiftifd^--

antifpiritualiftifdjeu Sogmatif weit entfernt ift.

(So feljlt alfo ein roir!üd;er ©ntraurf oom ©tanbpunft biefer

2:§eorie auil. $8ür allem be^balb, meil bie 3Birtfdjaft»gefd;id)te, be=

fonber» innerijatb beg 3({tertum^, nod; nidjt Ijinreidjenb burd^forfdjt

unb aufget)e(It ift. S^^ro^bem rairb man auf ben nniuerfaU^iftorifd^en

Ißerfud; yon 33 r e i) f i g Ijiniueifen bürfen ^. ^u feinem ©tufenbud} Ijat

er buio tiipi[d;e ©ntroidlungsogefe^ aller ^lulturoerläufe — ein wenig

in 2tnlel)nung an ©pencer — alä ^feiljenfolge üon Urseit, Slltertum,

9}UtteIa(ter, ^leujeit unb 9ceuefte 3eit fonftruiert, im attgemeinen ein

gortfd^reiten jur SDifferensierung unb Qntegrierung big gum Ijöd^ften

Dieifeftabium. ^n feiner „.Kulturgefc^ic^te ber 9?euäeit" mad^t er

banon bie 3lnroenbung auf bie beiben un§ l;ier bef($üftigenben

JRulturfreife , bie beibe ju ben gan§ tnenigen gel)ören, roeldje alle

©tufen burd;(aufen unb nid^t auf einer berfelben fteden bleiben.

2)a§ ©lieberunggmittel ift bie 9iüdfidjt auf ben 3ufammenl;ang

politifdjer, öfonomifd^er, flaffenmä^iger unb Ijerrfd^aft^bitbenber

ilräfte, neben benen ha§ geiftige Seben feine fetbftänbigen 3ßur§eln

I)at, aber bod^ nur in meitgetjenber 2lbf)ängigfeit oon i()nen fid^

1 23gl. meinen 5iuffa^ „Übet ben Segriff einer {}iftorlf($en Siateftif,

^. 3-- 1919.

2 Äulturgefi^i(i)te ber 5leu3eit II. ©a-^ SBndj ift SorfteHung ouf förnnb

ber bcftcn Söerfe unb SBegteitung ber Sarftellung mit tiiel SJäfonnement

;

barunter aber red^t gute 33emerfungen. UU ©anje^j beflätigt e§ freiUc^ ben

©a^, ba§ eine ©efamtfulturgcfc^idjte uno iutuitu unmöglid) ift. Kultur»

gef(i)ic^te gibt e§ nur in ber ^f'^'fSung in einzelne .ftulturäloeige, bei bereu

jebem freiließ bem SarfteEer ein Silb be'5 ©anjen »orfc^roeben mu^, ober in

(SJeftatt eifat)iftifd)er 33etrad)tung otjue jebe @iu3elbarftenung, alfo aU reinem

9tafonnement, bei bem alle Satfac^eu Horau^gefe^t fiub. S)er erfte 93anb entf)ütt

im irefenttic^en Gebauten be§ Stufenbud^eä ton 1905.
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entfaltet. Xtx Übergang uon einer ©tufe gur anbern ift teil§ burd^

jene ©pencerfd^e ^bee, teU§ burd^ pft)d^oIogifc^'biaIefti[d)e 3wfQnimen=^

l)änge, teil^ burd; 3itfaII non an^en Ijer wie ^erferfriege, 9}Zongo(ett=

ftürme, ©olbentbedungen ufro. bebingt.

S)emna(i; E)aben roir gunädjft in ber 2lnti!e eine Urjett, bie

ber aller anbern 33ölfer mit Jlrieg§fommuni§mui§, 5^riegerfitte,

^orbenbi(bung, SJlatriarc^at unb bann ^atrinrdjat üermnttic^ äf)n*

lic^ roar. S^aranf folgt ha§ Slltertum, bie ©e^ljaftigmac^nng famt

ifiren öfonomifdjen nnb fojiologifdjen Slonfequenjen , bie 33ilbung

ber ©onberfamilie, bie gefd;Ioffene §an^n)irtfd;aft, bie ©rfjebnng

großer barbari[d;er 5?önigtümer mit Fronarbeit unb ©flaoentum.

2)a0 britte ift ba§ grüt)mittela(ter mit fteinen 5lönigen unb 3?itter=

tum, bie 9Be(t, bie ha§ tjomerifdje @po§ fpiegelt. Sal oierte ift

bag ©pätmittelalter, bie 3ßit ber 2lriftofratie, be§ ©ro^gmubbefi^e^

unb ber 3tgone, ber ©i;nöfifmen unb ber ©täbtebilbung, ber

tgranmfd^en Steaftion gegen bie ftäbtebilbenbe 2Iriftofratie, ber ^oIo=

nifotion, ber arc^aifc^=mittelalterlid)en J?unft, ber Ieibenfc^aftlid;en

©id^tung unb ©pefnlation, ber ©egenfä^e t)on 33oIf^reIigion unb

mi^ftifd)'orgiaftifdier ©eftenbilbung. Sie S'ieujeit marb f)erbeigefü{)rt

burd; bie plü^lidje ©ntfaltung unb Slu^breitung ber ^oIi§ infolge

beä Dtationalfriege^ gegen bie ^erfer. '©^ ift bie $8Iüte§eit ber nom
3lbe[ gebilbeten, aber admäfjlii^ fid; immer ftärfer bemofratifierenben

^soli^, erfüllt non ben llämpfen um bie Hegemonie ber beiben fid^

ju 9teic^cn au^roeitenben ^auptftäbte unb non einem mäd^tigen

i)fonomifdjen ^^ortfdjritt gum §anbe(§fapita[i§mu§ unb gur ©ee£)err=

fd;aft; nad; ber geiftigen ©eite t)in ift biefe 33Iüte5eit ber ^oli§

gugleid; bie non ^unft, $i;ilofopl;ie unb SBiffenfdjaft, wobei ber

glor ber le^teren ben ber ©taaten überbauert. S)a^ ©nbe ift bann
bie neuefte 3eit ober bie 2(uffaugung ber ^oli§ in hm Ijetteniftifd^en

Qmperiali^mug unb nor allem fd;Iief3lid^ in ben römifd;en Smperia=
li^mu!^, ber a(§ mittelalterlid;er ©tabtftaat juerft fid; bemerkbar

mad)te unb bann mit ber (Sinoerfeibnng ber Hellenen unb beio Oriente,

Sugieid; mit' einer ungel^euren öfonomifdjen ©ntraidlung in feine eigene

9?eu,seit unb neuefte 3eit eintrat. S)amit finb mir bei bem fünfte
angelangt, non bem 9{anfe ausging, beim römifd;en 3BeItreic^ mit

feiner juriftifdien, politifdjen, wiffenfd^aftlid^en unb religiöfen Seif^tung.

Tarauf foigt bann eine Sarfteüung bei mit bem 9kid^ innerlich

nai) nermanbten (Sfjriftentumg, ba« aber in bie fogiologifdjen £on-
ftruftionen 33i-eijfigl nic^t red;t Ijincinpafst unb ha§^ roefentlid^ im
©inne DJic^fc^el aufgefafst rairb, boc^ nid;t ofine ha^ aud^ feiner
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pofittüen Seiftung all 3u[ammenfaffung unb goiKeitung ber Slntife

gebadjt roürbe^ 2)ttmit gei)t bie Setradjtung gtemlic^ unüer=

mittelt auf ben stüeUeu Äulturfreil , baso romano^germanifd^e
iXbenblanb über, roie er el mit dlanU nennt, unb ent=

loicfelt nun nad; bem gleidjen ^eriobenfdjenm bie abenblänbtfd^e

9SeIt unter beftänbigeni ^ebauern, bafj \[)x nid^t eine gleid^ unab=
l)ängige unb [elbftänbig fid; begrünbenbe unb aullebenbe ©ntiuicf-

lung nergonnt raar wie ber griec^i[d; = römiid;en. (Sl fel;lt jebel

a^erftänbnil bafür, ba§ bie großen i^ulturfdjöpfungen feiten finb,

unb ba^ bie ^ortfe^ung ber 3(ntife in einen sroeiten ilutturfreil

tjinein gerabe ha§ Slu^äeidjnenbe, eijarafteriftifc^e unb ©etoaltige int

©uropäifdjen Söefen ift, raomit inlbefonbere aud) bie be!)errfd;enbe

53ebeutung ber d;riftUd}n-ümifd>'ljeIIeniftifd;en Überganggglieber gegeben

ift. ©tatt beffen gibt Sregfig feine ^Vermutungen über bie üer=

fd;oIIene germanifc^e llrjeit unb geljt üon ba jum Zeitalter be§ ger=

manifd^en 9lltertum§ über, ha§ in ben äi^anberungen, hzn <BtaaU=

grünbungen auf römifd;em Soben, gute^t in bem Sarbarenreic^ ber

i^aroHnger befielet, römifd^e unb djriftüd^e ©(emente benu^t unb
geiftig bie großartigen 2lnfänge einer germanif($en ©eifteSroelt burd^

bie ^tejeption einel gan^ äuBerlid^en unb unöerftanbenen ßt)riftens

tum§ nerbirbt. @r fa^t alfo 9?anfe^ SBanberungl^eit unb dianM
2Bieberaufrid^tung beg 9?ömerreic^§ Sufammen gum ein£)eitlid;en

3lltertum be§ ©ermanilmul, üor allem wegen ber nad^ ben ^aro*

lingern einfefeenben großen TOirtfc^aftlid^^poHtifd^en Umbilbung gum
geubali§mu§. S)ann folgt ha§ germanifdje grütjmittelalter non
900—1300 mit geubaülmul, 2tnfäugen getrennter D^Jationen,

^aiferromantif, uorübergetienber ^apftijerrfc^aft ; biefe§ 3eita(ter

leitet burd) bie ©täbtebilbung rote burd; bie 2tnfänge bei 3tbfo(util=

mn§ in ^ranfreid^, bei ^arlamentarilmul in ©ngtanb, bei 2:;erri=

torialilmul in 3)eutfd)(anb unb Italien jum ©pätmittelalter über.

2)iefel feinerfeiti bringt 1300—1500 bie Stnfänge einel europäifd^en

(£taatenfi)fteml, alfo einel ©ebilbel, bal bie im 2öelt=^mperiatilmul

münbenbe 2Intife übert)aupt nidjt gu fd;affen oermod^t t;atte. S)ie

9?eu5eit bringt mit ben religiöfen unb miffenfc^aftlidjen 9\et)olutionen

bal ©ijftem ber mobernen Äutturftaaten, bie bann in ben ?fttvo'

tutionen bei 18. 3al;rl;unbertl tiefgreifenb oeränbert roerben. SDie

neuefte 3^it fe^t nad; ben 9?eootutionen ein unb jeigt eine fulturelle

Überreife. Soc^ ift bal le^tere aUtä nur angebeutet, haä Buä) get;t

nur bil §um ©pätmittelalter.

^ II, 673.
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©eroiB, Sveijftg bringt md;t in ben legten Slern ber periobcn^

bilbenben 5lräfte ein. S)a3u ift bag aSerl;ältni§ be§ fojioloflifc^en

iinb be^ geiftig fuItureHen (glementeg gu wenig in bie 2:iefe tjinein

erfor[d)t^ ©ein ©tanbpnnft ift im raefentüdjen ber eine^ nergut=

mütigten 9Zie^fd^etum§ unb mi§t aUeio an bem jeweiligen $Bert)ä(tni§

von dTia\\t nnb ^nbiuibunm^ in§be[onbere benrteilt er ben 3"=

fnmmenljang üon llnterban nnb Überban tüelentüd) nnter bem (5)e=

fi(^t§punft, wie fid^ biefeg ä>erl)ältni§ in 5!nnft, Siteratnr unb

9ie(igion wiberipiegett. ©r freut fid; an ben nriftoh-atifd) = tnbiüi=

bunliftifdjen Iserfelbftünbigungen ber geiftigen ivultur, befingt aber

bann ftet» beren S^erbreiterung unb Übergang in eine rationaliftifd)e

®emo!ratie. ®a§ ift freilid; im ©runbe nur eine perfönlidje Öieb*

liaberei, ein fel)r fubjeftiueio 2ßerturteiL SBer §u ben legten plaftifdjen

Gräften ber @efc^id;te vorbringen unb non if;nen an§ ben giuf^ be§

@efd)eben§ erfaffen will, muB fef)r niel tiefer in bie nerwidetten @e=

leimniffe ber Unterbau=Überbau=£eI)re einbringen. 2)a§ IjaUn gwei

prob(emgeid;id;tIid; eng uerbunbene, im übrigen aber grünblid) va-

f^iebene S)enfer fic^ ^nx Lebensaufgabe gemadjt: ^la^ SBeber unb

SBerner 6ombart. ^ier jertegt fidj feber iluIturfreiiS in feine

foäio[ogijd;=ü!onümifd)=poUtifdje, in feine äinilifatorifd;=ted;nifd;e, aus

eigener Sogif fortfd)reitenbe, wenn aud; uielfad^ get)emmte unb üor

allem international nad; SebürfniS übertragbare unb fdjHe^tid; in

feine fultureüe, jebeiSmal uötlig inbinibuelle unb ju feltenen, furj

anbauernben ^öE)epunften anfteigenbe J^omponente. @g ift bie

^•ortfül)rnng unb Ssertiefung eine:c ©ebanfenS, ben ic^ ohtn fd)on

also üon ^h'anfe angebeutet bejeid^net IjaU. 3lber mit biefer S^t-

legung ergibt fid; erft bag Problem ber gegenfeitigen 58ebingtl;eit, bie

in jebem ^alle eineS beftimmten ^ulturfreifeS ober einer i^ulturperiobc

1 Smnicr^in ügl. bie 33emerfungcu über baä 50'Jarj;iftifci)e ^Problem II,

1250-r294 unb Liitcr iit (i-iiijeUicmcrfungcn, )o 3. ». 1322, 1406, 1424.

2 Übet bie üUetbcutigteit be§ Sjegriffä ^nbttiibualismu'3 unb bie Unmög*

lic()tcit, Don il)nen nnb feinen fdjincvnben iBebeutungen au§ in ben ßern ber fo,vio=

logiidjen iBelucgnngeu einzubringen, fiebe ^. ©c^matenbarf), Snbiüibualitäl

unb 3inbil3ibuaü§mug, fiantftubien 24, 1920. a3rct)i"ig felbft uuteritbeibet (bemo=

fratiidjen) tUiaffeuinbiUtbnalismuij unb (^Jiietifdjcfc^eu) QuoIitiitainbiüibualiymuS.

In leijtere getpre ben ariftütratifd)en SpcitmitteluUern bei iljrem UOergang jur

SDemütrntifiernng Uicient(td) an, lueldje v)i-'iten baber ^Brelifig mit ^Jietifdje bcDür=

,^ugt. 2)ent gegenüber jeigt Sdjnialeubad) in 3^Httelalter, Sienaiffanee, 3luf=

ftärung unb Wüetbcfdjem ^^'i'nltcr gauj Dcrtdjicbene, im 5lllgemeiud)arafter he^

Qrünbete i^egriffe ber Subinibnalität, bie jebei'mat üon onberen geiftigen S)t)mi=

uanten ber Cjefdjidjte tontret au^get)t.
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jebe^mal gan^ 6e[onbere £agerung§= unb gegenfeitige 33ebingung§=

uerl;ältutffe aufroeift. SDaS rein fosiologifdje unb üor allem and) bo^

öfonomifd)e ©lement ift uon fulturell=geiftigen ©runbfteflungen tnit=

bebingt, tnandjinnl gerabegu be()errfd;t, pflegt bann aber roieber

bie[e unter feine §errf($aft §u bringen, ©benfo ift e^ nom ^lüili«

fatorifd;=ted;nifdjnnteIIeEtuetten ©tanbe abhängig, raie e§ iimgefeüirt

biefen im S^empo unb ber ^üUe beeinflußt, ©so gibt ted;nifd;e

UBunber^eiten n)ie ha§> 19. Qal^rl^unbert, mo größere §ortfd;ritte ge-

macht TOurben al§ U§i)tx in gtoei 3al)i-'t'iwfenben. ©djließlid^ erraeift

fid) ha§> geiftig !ulturelle ©(ement immer al§ an bie beiben anberen

gebunben aud^ in feinen fubtimften Offenbarungen unb gleid;seittg

als üon il)nen fic^ löfenb unb gur reinen ©eiftigteit nerfelbftänbigenb ^

3)a0 ergibt überaus fd;iuierige unb feine, jebesomal bei jebem ©egen=

ftanb uor anberer ^roblemlage ftel^enbe Unterfud^ungen. ^reilid^

finb foId)e Unterfudjungen 5unäd;ft mebr auf bie 3lnah)fe eineä

«injelnen, felbftänbigen i^ulturjufammenijangeg gerid^tet. 3tber fie

bringen bamit boc^ gngleid^ in bie 3:iefe be!§ legten Ijiftorifi^en 3«=

fammenl)ang§, too bie nerfdjiebenen 5stomponenten nod) in ber SBurjel

üielleidjt eing finb, unb au§ ber fie fid; bann im ©piel innerer ^oIge=

rii^tigfeiten unb äußerer 3wfnlligifßiten IjerauSbifferensieren. ©ine

löirfUc^e ^eriobifierung müßte in biefe le^te Sßuräelfc^ic^t unb in bereu

Umbilbungen unb ^^-ortbilbungen bei jeber neuen ^eriobe einbringen,

«in minbeften^ biio je^t iibermenf(^lid)eä Uuterneljmen % ba^ feine 33e=

^ ©tc'^e meine 2t6'^anblung : „^tftorift^c ®iateftif III. 5[Rarjiömu§." Saju

a(ö 25ßeiterfü()run9 bie fet)r feine unb fleiftrcic^e Slb^anblung öon Sttfrcb Sßebcr

„^ßrinäipielleö jur ÄutturfD3ioto9ie" (ÖJcfeüfd^aft-sproae^, ^iöitifotion^prüäffe u"b

ÄnlturBetDegnng). 5lrc^iD für ©oätalnjiffenfi^aften 47, 1920. g^reili^ »ürbe id)

foldje Untcrfud;ungcn nici^t al§ foäio(ügtfd), fonbern eben einfach al» gefd^ic^t^»

;)^ilDfDp()ifd) im {)eutigen ©inne bee 2Borte§ bc3eid§nen. ©03ioIogie !ann boc^

immer nur ©efet^e ber ©emeinfdjaft^bitbung betreffen, »penn ba^ SBort feinen

eigenen ©inn tjabcn füll, ©arüber aber gel)t bie 3lb^anbtung meit '^inau^.

3)ie 33erü^rung mit 9iaufe ift Qllfreb SCßeber Uio^t unbefaunt gcbUeben. ^m
übrigen ftcttt biefe 9lbf)onbtung jugleic^ eine fcfjr einbringenbe unb jutreffenbc

«Sritif be§ ma^toö übertriebenen f)iftortfd)en Snbitiibuaüämuä bei ©pengier bar,

ber bie relatiue ^nbioibuatität aud^ auf ba§ rein Sogifdi^Sedjnifdje unb 9JJatf)e=

mattft^e überträgt unb ßultur unb ^i^^'^if^ition mie 3toci fid) ablöfenbe ßJrofeen

be^anbelt ftatt if)r beftänbige§, freiließ öerfi^ieben intenfiüc» 5tebenetnanber=

unb ^neininberfein ju beachten.

2 3rn fotc^e liefen fudjt ba§ ©penglerfd}e SSuc^ ein3ubringen. (5r bcnu^t

baju aber cigentlid). nur bie Äunftgefdjic^te. 2tlte§ ©o3ioIogifd^ = ÖfonDmifc^e

ejiftiert für ba^ ^nä) nidjt. ®a§ ift feine größte ©d)n>äd)e. @a cj;iftiert freiließ

3umeift auci^ für feine Ärititer ntc§t. ©ie^e jum SBeifpiet bie übrigenä feine

©djmollerä ^a^rbuc^ XLIV 3. 3
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beutung nur aU ©rfenntnisibeal, nid;t aU rairüid^e Seiftung ausüben

!ann. 2)al)er fjnben auä) bie beiben genannten, feijr ftarf pt)ilo[opl^i)c^

imprägnierten ©enfer nur ha^ ^beal oufgeftellt unb begrünbet, e§

an einzelnen $8eifpie(en erläutert. 2Iber aud^ foldje @rläuterung§=^

ner[ud)e [inb nid;t o()ne bebeutenbe 33eiträge gu unferem Problem

geblieben. «Sie Ijaben n)e[entli(^ bie öfonomii'c^4osioIogtfd)en ©runb=

formen unb ©runbmotiue ber einjelnen ^erioben beraulgeftellt unb

üon ba au§ bann für jebe ^seriobe'baä ©pnberproblem offen gelaffen,

wie fid^ in \i)X ha§ gegenfeitige 5Bebingung§Dert)äItni§ ber öfonomifd^=

fojiologifc^en ©truftur unb ber üerfd;tebenen ibeologifd^en (Elemente

oerljalte. 2)ie ^-rage, mie fid^ bei attebem bocb jugleid^ eine relatio

felbftänbige giliation ber geiftigen Elemente (jerftelle, bleibt fpäteren

Reiten ber ^-orfdjung uorbeljalten, menn erft einmal bie realen Unter=

grünbe feftgeftellt fein roerben. So ergibt fid) gerabe uon biefen

tiefften unb fomplisierteften ©rgrünbungen au§ junäd^ft eine ganj

non bem 2lufn)ei§ ber realen Seben^formen Ijer bebingte ^eriobis

fierung, in ber bie Slufeinanberfolge felbftoerftänblic^ eine pfijdplogifi^

uermittelte, mitunter burd^ äußere ilataflropljen unb Umraäljungen

bebingte ift, aber febenfaüg feinerlei 3Infprud) auf irgenbeine logifd^e

ober ibeelle 9iotroenbigfeit macbt, mie iljn nod) ber 3)iarin§mu§

auf ©runb feiner munberlidjen, nom ©eifte prinzipiell oerlaffenett

unb bod^ bie logifdje 33eroegung be§ ©eifte» befolgenben ©ialefti!

erijoben liatte. 'i>on atlebem ift nic^t mel)r entfernt bie Siebe. Um
fo objcftioer ift bie ^eriobifierung.

Um eine 3tnfcl)auung t)on biefer 2lrt uon ^eriobifierung ju

geben, üerfud;e \d) a\\§ einem unenblid;en Sknfenmerf gelel)rter 3)ars

.fttitif Don ^. ®d)ol3, S^m Untergang be§ 9lbcnbtonbe§, SBcrlin 1920. ^n
grantrcid; i)ai ©uijot frfjon 182S biefe 3)inge Derftanben unb Betüdud}tigt, bei

un'j gilt eä l)eute nodj ^umeift aU g^adjangctcgentjeit ber ^tationalofonomen.

'Jlnd) ytontc liebte btcfe Singe nic|t, tncnn er fie aud) fannte. 23öd()§ ©taatä«

l)anöl)alt ber Slt^ener ent()ielt itjm etn?a§ „©törenbeg"! S)ot)e, SlnögeWti^Ite

Sri)riftcn, 6. 158. 6ine ief)r geiftreic^e unb pf^djologifd) feine ©tubie jur

Unterban = ÜOerbQnIe(}rc ift bie ?lrbeit üon Sc^nmpeter, „3ut Soäiotogie ber

^mperiatiyuien", ''^lrd)iu für So3taluMfienfd)aft 5Bb. 46, 1918/19, bod) fdjeint mit

()ier bie Selbftänbigtcit bc§ ^s beeilen nnterfd)ät;t nnb a[(e§ jn fet)r auf bie

Spcnccrfd)C '^Kternatiue Uon 2)ii(itari§mu'j unb ^nbuftriali^Stnug tiinau^julaufen.

3tn biefer ^'infidit ift bod) üielfad) ridjtiger ba^ pfl)d)otügi)i:^ n'enigcr raffinierte

Ü^ud) uon 5Jtitfd)erlid), Scr 'Jiationaliiinnö äl5cfteuropa§, 1920, ba§ im

(SJrunbfat} bie gleid)e ^ragcftettung befolgt. 3"'" ©anjen fie^c ©d)umpeter^
2()eürie ber h?irtfd)aftlid}t'u (futnndtung. ^ä) Ijabe meiiierfeitö bereite in mciuent.

„Vlugiiftin" bicfe ^|H'riobificrungegvunbjäije angeiüenbet.
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legitngen inib 3Sor6eljaIte bie 2tnf(^äuung Tla^ SBeber^ uon bem

©ange ber 3(ntife roieberäugeben, auf tueld^e feine 2trbeit üor allem

belogen roar. @r fe^t ein mit bem ©runbunterfd^iebe ber ofts

Qfiatif(j^en utib ber mitteImeerif(f)'üorberafiatifc^=europäifd)en @nt-

roiddtng. 3)iefer Unterfdjieb liegt in ber uerfdjiebenen 2lrt ber

(2e§ljaftigmad)ung; bort ^rei^gabe ber 9)Zi((^i)ieI)iuirtf(^aft, baf)er

tüefentlid; (Gartenbau, 3)iange( an S-Iurgemeinfd)aften unb- 2tII=

menben, maffenljafter ^leinbefi^ unb entfpret^enbe geiftige @nt=

lüidlung; ^ier ucrbleibcnbe ^Kerbinbiing üon getbtoirtfc^aft unb

2)?ild)üie^t)altung , ba^er ©rljaltung beg nomabifdjen Qnbiüibualil=

mu§ unb ber territorialen @enoffenfd;aft jugleid;, unb bamit riet

größere Spannungen unb S^riebe ber I;iftorifd)en ©ntioidlung. '^nx

bie großen J^ulturen be§ ©tromuferbau^ unb ber 33eroäfferung^=

arbeit am @up(;rat unb 9^il madjen üon ben legieren int SBeften

eine 2Iulnat;me, bie fid) borum fofort in ber ganj eigentümlichen

©truftur üon ©efellfd^aft unb (sjeift fortfe^t. ©in befonberer ^unft

in ber roeftlid)en ©ejsliaftigmac^ung ift bann aber bie iQerau^bilbung

eine§ friegerifc^en, oon ©runbrenten lebenben unb bie militärifd^en

3lufgaben beforgenben 2lbel5. ^ier geigen fid; fofort bie inneren

Unterfc^iebe ber gried)ifd;=römifd)en 2lnti!e unb be§ norbifd^en 2Ibenb=

lanbe^. ^m le^teren trat bei ben grojsen glä(^en, bem binnen^

tänbifdien ßl)ara!ter unb ben mangelnben ^^er!el)r!lüerE)äItniffen ber

über ha§> £anb gerftreute geubatabel in biefe 2lufgabe ein. ^n ber

3tntife bilbete fid^ bagegen ber um bie Surgen fid^ fammelnbe otabtabel

ber ^otiio gu bem gleid)en ^wtdt unb feftigte fid^ aujser burd) Sanbs

rente burd; 'Sflauenjagb, (Seeraub, See{)anbel, morauso fic^ bann bie

©ntroidlung ber antifen ^oli^ aB bei ^^"truml ber antuen Jlultur

ergibt mit allen weiteren folgen. Sal ift ber Unterfd)ieb ber an»

tifen 3lbel0== unb 33ollbürgerftabt, bereu pd^ftel ^beal ba0 bem

Staat unb ber Kultur lebenbe 9ientnertum auf ber ©runblage npn

Sflaoenarbeit unb Sanaufent)erad;tung ift, oon ber mittelalterlid^en

©emerbeftabt, bie auf freier 2trbeit beruht unb nad; ber 33efreiung,

üon ben Stabtl)erren rein bürgertid;en ß^arafterS ift. Sie Stäbtc

finb überall bal $)iüdgrat unb bie Sd^öpfer ber eigentlichen geiftigen

Kultur, ^n ber Slntüe entftanb bie ^solil frül;er unb beftimmte

allel, im Slorben entftanb fie fpät unb mu^te fie mit anberen Ele-

menten gum §läd;enftaate 3ufammeniüad;fen. Umfaffenbe politifd^c

Slnlagen finb au§ ber ^oli§ nur oerfud^ioroeife entftanben, in

@rie(^enlanb erft burc^ bie SJJagebonier unb bie ^elleniftif d^en 9ieid^e.

3)?it biefen tritt bann ber ^mperialilmul an bie Stelle ber ^oli0
3*
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imb wirb IdjUe^üd^ üon ber 3um SSeltretd^ au^geraac^fenen römifc^eu

(Siüitag aufgefogen, bie ^iä) ebcnbamit fo(gerid)tig in bie 9JZonard)tc

üecraonbelt. 2)ie[e SMitärmonard^ie ift uerbunben mit bem 3[^er=

fiegen be^ ©flauentüefenic, ber Slu^lnlbung be§ ^sQdjterroefen^, be§

^oIouQtS unb ber binnenlänbii'djen @roBgrunbf)err)'d;Qft, ift im

©nbergebnig eine naturalroirt[d)aftlidje Stüdbilbung unb ber 3Ser=

fall ber ü!onomifd^=fo5iaIen ©truftur ber 3Intife, ber Übergang §um

norbifdjeu 9Jcittelolter. S)a^ Imperium ift bementjpred;enb begleitet

üon tiefften geiftigen Ummäläungen , ber rationellnnbiüibualiftifc^en

SBeltfuItur, bem 2BeItred^t, ber Sßeltreligion unb bem (Srlöütugg-

bebürfniS einer erbrücften unb geiftig entiüurselten S3eüölferung. ©o
ergibt fid; eine burd^greifenbe ftarfe ^eriobifierung : bie ©e§f)aftig=

ma(^ung, bie ©rünbung unb ©ntniidlung ber 5poIi§, ba§ 3BeIt*

imperium unb bie 9}ii(itärmonard;ie mit ber ^^-ofge ber S^iuellierung

itnb ber ^^oang^organifation, ber ©elbftau§(ieferung an bar=

barifdje ^ilfiofräfte unb ber 3(uflö[ung ber ©täbte, bet alten ^ultur=

träger *.

©ine nid^t minber einbrudaüoHe Sarftellung bes anberen XdU
unfereg roeItl;iftori[d)en äul'fJwmenijang^, ber norbifd^^abenblänbifd^en

©ntroidlung, l;at ©ombart gegeben, bie id; gteid)fall§ uerfudje, mit

ber Ijier notraenbigen 5öergröberung unb ^l>er!ür§ung mieberjugeben ".

©eine ^orfd^ung unb ©arftellung gilt ber abenblänbifd^en ©eid}id^te

unb fd)(ie^t fi(^ infofern an bie SDarftellung 9}tar Sßeberä unmittel'

bar an. ßntfd;eibenb ift natürlid; anä) Ijier bie ^eriobe ber ©efes

l)aftigmad)ung unb ©iebelung, in roefd^er bereite bie äRifd^ungen

germanifdjer unb römi[d;er 9ied)t'o; unb ©efeüfdjaftfcgmnblagen ein*

traten unb ber Siüdbilbungjoäuftanb ber Stntife mit ben 33ebürfniffen

^ ä^gt. bie großen 3lrtifel „^tgrargefc^tdjtc be§ ^Itertumö" unb „ßolonat"

in ^. ©t. 2B., üon bencn ber erftc eine Söirtfc^aft'jgcic^ic^tc bc» SlÜertum^

ift. 3lu§ bem erften I, 182 ber ©atj: „®a§ ßontinnum ber mittel(änbifd§=

eutopäifdjcn .ffulturcutn'icEIung tonnte big!) er meber abgefi'^Ioffene ,ßrei§Iäufe'

nod) eine einbeuttg orientierte .grablinige' Gntnncflnng. 3fithjeife gänjlic^ ber»

iunfene ör)d)eiiuiitgen ber antiten iinttur finb fpüter in einer i^nen frembrjt

2ßcU nueber aufgetaud)t. 5tnberfeit^ finb, Une bie ©täbte ber ©pntantife,

jpcjieU bcö .^eücniamn§, auf bem ©ebiete beö föenjerbe§, fo bie fptitantifen

®runb()crrfd)aften auf agrarifd)cm ©ebiet Sßorftufen be§ 5mittetalter§ gertefcn.*

^Jlf)nlid;eö bei giein'^arb 2funge, ^^^roblem ber ©uropäifierung orientalifdier

aöifienldjaft, 1915.

- 5i5g(. ©er moberne i?apttati§mu§ 2, I, 1916; auc^ meine ä^ulic^ gcbod^ten

©ojinUcl)ren ber döriftlidjen .ftird}cn unb ©ruppen, 1912.
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ber 6ar()arif($en ©efettfcfjaft^orbnung oielfac^ Sufommentrof ^ SDie

gofge havon ift bie ^ilu^bilbung be§ ^eubaliämug unb be§

©ruubfjerrentum^ 5ufammen mit ber fteigenben Unfreiheit ber feine

5lrieg^bienfte Seiftenben, übrigen^ o(;ne ba^ freie Sauern, Dörfer

unb §öfe baneben uerfd^rounbeu wären. S)a§ ergibt bie frü^mittefs

alterlidje gronljofs unb ®orfimrtfrf)aft; jur erfteren gel)ört foroo£)l

ber feubaUfierte £leru§ aU bie l^löfter. S)em liegt eine trabitiona=

Iiftif(f);patriarc[)alifd)e 2Btrt[(^aft§gefinnung jugrunbe, wenig geiftige

unb Söillenilenergie, ^errfd^aft ber @eiiiol}nl)eit, SJJeffung aller

^robufte an bem Sebürfnig ftonbelgemä§er 9iaf)rung, ©lanj unb

9?epräfentation ber ritterHdjen Ferren, 9iai)rung^fd^n^ unb gen3oE)n=

l;eit!§mä§ige ©idjerung beim 93auern, 5lnedjt unb ^onbroerfer, ein

©eift, ber fid) bann aud) fpäter auf bie norbifd^en ©table übertrug.

Tlit ber d)riftlidjen ßti)if ber ©elbftbefdjränfung unb ber organif(^i

ftänbifc^en Seben^uerfaffung uertrug fid^ biefer ©eift, ber im übrigen

bem (^riftlid^eu 3"nerlid)feitic; unb SiebeSibeal nur au!§nal)m§n)eife

in ©eftalt ber 31§fefe tjulbigte. ©in le^ter S^ad^Üang biefer 3BeIt

ift t>a§, Sßeltbilb unb ©efellfdjaftSibeal be§ fjeiligeu STtjonia^. 3tffe

Kultur ift ritterlich ober geiftli($. Sag Sroeite 3^ita(ter bilbet

na^ einem Übergang!o§eitaIter ber mieberauflebenben Saufd;roirt=

fd^aft bie Kultur ber ©täbte. Sing grunbl^errUdjen Stefibenjen unb

©d^u^orten ertcad^fen, büben fie ben ©eift ber tjanbroerferlid^en

©eroerbeftabt auf ber ©runblage freier 2lrbeit unb binnenlänbifd^en

3Serfet)r§ ausl. 3tud^ f)ier !)errfd^t ber ©eift ftrenger ©enoffenfd^aft=

Iid)feit, ftrenger Unterglieberung ber Seile, beso 9kf;rung§fd^u|e0

unb ber ftanbe§gemä§en £eben§l;altung, bei 2lu§fd;Iuffel ber 5^on=

furreuä burc^ gefc^loffenen 2)Jarft unb erblidje ©tänbeglieberung.

3)er militärifd^e ©eift warb jum SSerteibigungIgeift unb ebenbamit

erft burc^ bie ©tabt bie n)irtlid;e 'i!erd;riftlid^ung ber ©efellfd;aft

ermöglid)t. S)ie ©tabt wirb ©tü^e unb 33orfd)u(e bei gefd^Ioffenen,

üon Seamt^n nermatteten ©taatel, S^rägerin roeltlid^er ©d^ule unb

Tueltli^er 33i(bung. ©in auffommenbel ©ro^bürgertum öffnet fid^

einer immer weiteren unb immer freieren $8ilbung, bie bie über^

lieferten ^ulturelemente an fid) tjeransiebt, erweitert unb üertieft.

^erfönlid)feit unb Seiftung Rängen nodj aufl engfte §ufammen, unb

bie ^(eint)eit ber SebenÜreife wie bie ©ebunbeni)eit ber feften £ebenl=

^ 35g(. ©ombart I, 34: „jDie ^bee ber ^lafjrung, bie aller Oorfapttalt»

ftifcf)en 2öirti(^aft§geftattung xt)x ©epräge terlei^t, ... ift in ben Sßälbern

@urDpa§ Don ben fi(| fefefjaft mad^enben ©tdmmcn ber jungen ^Bolfer geboren

toorben."
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orbnungen erlaubt über()aupt uod^ eine ftarfe Slu^rairfuug ber per=

fönUc^en (Btijit oI;ne serfe^enben ©ubieftiui^mug. 3)ie britte

^eriobe ift bie ber ©ntfteljung unb 3tuybi(bung be§ mobernen,

f^Jejififd; abenblänbifdjen Äapitali^mu^ , ber mit bem mobernen

(Staate, ber Xzdjnit, ber 2lU[fenfc§nft, ber neuen 3ieUgion äufammen

au§ bem tiefen ©runbe ber europäifc^en Seele erraa(^[en ift: ein

©eift ber ^rbii"($l)eit unb äöeltltdjfeit, ber rul)e(ofeu ©igenfud^t unb

©elbftbeftimmung, von ungetjeurer ilraft jur ^etftöruug alter 9tatur=

gebilbe unb alter ©ebunbenljeiten, aber aud; ftar! ^um 2Bieberaufbau

neuer Seben^formen, funftuoUer unb fünftUd)er ^wecfgebilbe. 2luf iljm

unb feineu pülitifdjen, füjialeu, tedjuifdjen unb geiftigen J^orrelaten

beruht bie ungetjeure ilulturblüte ber legten fünf ^aljrl)unberte;

au^ \i)m mit feiner Äonfequens ber fd)lie§lid)en 9}ied)anifierung, ber

•JJlaffenfron, ber J^onlurreuä ber großen äßirtfdjaft»imperien, ber

ÜberDölferung unb ber fubieftiuiftifdjen Überfritif erroud^fen aud^ bie

©efaljren, bie biefe ganje, lieute 2lmerifa unb einen großen S^eil

ber SBelt einbegreifenbe J^ultur uon innen Ijeram^ bebrol)en^ 2llle§

'^äi)^x^ ift befannt ober bod^ uiel ju roeitläufig, um l)ier aud) nur

angebeutet ju roerben. ©enug, mir Ijaben aud; Ijier eine fojiölogifc^

gebadjte ^^^eriobifierung : erftlid) bie Se^liaftigmad^uug, smeiten^ haä

feubale giüljmittelatter, britteng ha^ ftäbtifc^e ©pätmittelalter, mcr-

ten^ bie moberne 3ßelt al§ 5!ultur- befo S^apitali^omug unb be§

mobernen ©iutjett^ftaate». ^ie ö!onomifd)=foäiologifd)e ^eriobifterung

erroeift fic^ o^'Ö^^ict) «i^cl) W^ ^^^ Unterlage ber allgemeinen ^erio-

bifierung, fomeit bie großen ©eifte^ti}pen in 23etrad^t fommen. 3llle

^ ©iefjc I, 327, juin Itil iDörtliii) loiebergegeben. „6ä ift gauftenS ©eift,

ber ©eift ber Unrutje, 6cr Unroft, i)n tiun bie ^Jlcnfc^en befeelt. . . . SßitI mau

e§ Uucnblid)fcit'3fttebcit nenitcn, fo i)at man tHed)t, toeil ha^ S\^l in§ föreitäcn»

lofe ()inau§ Dertegt ift, trcit alle natürlii^en 5Jtafee ber organifcljen ©cbunben»

fjeiten q(^ un^iüäitgtid), beengeitb t)oit bcii l>Drluärtäbtingenbeii empfunben toerbeu

... bie ani^ llnterne()mutig§geift uitb iBürgergcift 3U einem eint)eitlid)en ©anjen

liertuübenc Seelcnftimmung nennen »ir bann ben fapitatifttfdjen ©eift." 2luf=

faUenb ift bie SSerüljrnng ®pengler§ mit biefer Sptae^e Sombartö. ^m übrigen

fiefje beö (elfteren 33ourgeoi§, 3ur (Bcifteögcfti)id)te be§ mobernen 2ßirt}c^aft§=

menfc^cn, 1913. 6ine feljr nnd)tige, befonberS ba^ Slngclfari^fentum beteudjtenbe

.^tomponente biefer ®eifte§eutfte()ung be^anbett Tla^ 2Bcber§ berüfjmte 9tb=

banbtnug über „S)ie proteftantifci^c 6tt)it unb ber ©eift be§ ßapitali^mu?",

'•J[rd)iü für i2o,yallDiffenid)aft XX u. XXI. Über bie grunbfätUicf)e '-üerfdjieben»

I)eit bcö antiten unb be-j mobernen Kapitalismus in Slöefen, ©truftur unb

geiftigen Wrnnblagcn unb 3Birfungen fictje be^felben 3lutor§ bereite etlüä^nten

Slrtita über ^>lgrargef(^id;tc b. 21.
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rein polittfdje ^eriobifierung ift bann jroar feiner unb reicher, fügt

fid) aber biefen großen Qüo^tn an.

®er 3?erg(eid; biefer uerfd^iebenen ^eriobifierungen, bie balb

fieibe ©lieber be§ TnitteImeeri)d)=europäiidjen 3iM"«"t"tent)ang§, balb

nur ha§ giueite abenblänbifc^e beljanbeln, babei aber bie 2lntife ftetg

üoraugfe^en, fiUjrt fdjon tief in ha§ äöefen ber (Bad)t t)inein. ^n
ber Xat, eine roirflid) objeftiue ^eriobifierung ift nur oon ben

fo5taIöfonomifd):=poIitiic^ = redjtlic^en Unterbauten Ijer möglidj. dlnx

fie ergeben fefte, aüe^ tragenbe unb mitbeftimiuenbe unb aufeerbem

Ieid)t äufeerlid; erfennbare Struftursufammeuljänge. 2lber ber ©runb
liegt nod; tiefer: atte geiftigen, äiüiüjatorifdjen unb fuItureHen

(S'Iemente ruljen auf biefem Unterbau auf, finb mit ü)m fd;on in

feiner Urftru!tur oerbunben unb bei aller 'I^erfelbftänbigung uon
iljm bauernb mit umfaßt unb bi^ in baä feeliidje 3entrum (jinein

mitbeftimmt. 2Bie raeit? unb in- loeldjem älia^e? unb mit n)eld;er

Süirfung?: ha§ ift bann jebe^mal eine befonbere ?^rage. ®ä ift,

f($on fo, ha^ bie elementaren SebenSbebürfniffe ber ©rnäljrung, bef
©efdjledjtelebenl, ber ©efellung, ber äußeren Sebeng; unb grieben^=

xjrbnung im großen rote im fleinen, beim ©injelnen roie beim ge=

jd^idjtlic^en ©ruppenleben bie Seben^form unb bamit fo^ufagen bie

^abreg aud; be§ geiftigen Seben^ beftimmen. S)al)er reicht eine

foldje objeftiue ^eriobifierung bod; tief Ijinein in bie Bewegung beä

inneren Sebeujo. Cb e§ eine gemeinfame äöursel gibt, au§ ber bie

©runbformen beiber pgleid; mit iljrer gegenfeitigen 33eftimmung

ftammen, ha§^ fc^eint rooljl Ijäufig roaijrfdjeinlid;, aber in biefe STiefen

bringt ha§ menfd;Iid;e 2(uge nid)t metjr Ijinein. S)al;er bleibt bei aller

Stufbedung ber gleitenben unb pfi)djoIogifc^ ueimitteinben Übergänge

bod) eine fold^e ^^eriobifierung metjr eine ätneinanberreitjung unb
a^erbinbung großer aufeinanbertoirfenber Jlompiej-e ül$ eine @infid;t

in bie innere Siotroenbigfeit unb Kontinuität be)3 äöerben^.

S)ag (entere — unb bamit fe^re \<i) ju bem ^aupüljzma
%\ixüd — oermag aud) bie ^bee einei§ |iftorifd;en 3Xufbaue^, oom
©tanbe ber ©egenroart an§ gefeljen, ni(^t ju erreid;en. (B§ ift aber

aud^ gar nidjt uon biefem S3egriff au^ geforbert, ber ja nur rer=

laugt, ha^ t)a§ §ur retatioen ©inbeit jufammengelebte SBefen ber

©egenroart au^ feinen gefd;id;tnd)en ©lementen begriffen roerbe.

^anbelt eä fic^ ober nur barum, bann finb jene objeftioen ^eriobifie=

rungen ein roid;tigeä ^ilfiSmittel, aber freilid; boc^ nodj nid^t bie

gefachte Bad)z felbft. ^eriobifierung ift fein 2lufbau. S)er le^tere
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üerlanc^t, bnfe wir nur biejenigen großen ^erioben t)crQU§ne()mett

unb betonen, in benen entfc^eibenbe (glemente un[ere§ heutigen

Sebeng errand^fen finb. Sie entid)eibenbeu unb Mmpfenben ilräfte

ber ©egenroart finb ja nid)t einjelue l)iftorifrf)e (Srbftüde, fonbern

bie großen ©ejamtgeifter ganjer ^erioben. 5)ie leiteten gilt eg al^

lebenbeftimmenb Ijeran^jutjolen unb iijre im Saufe ber Seiten be-

rairfte ^l'erfdjmeljung unb 3>erpf(ed)tung fid) flax gu niad)en.

Siaeg übrige geljört lebiglic^ ber gelei)rt^l)iftorifc^en ^-orfdjung unb

erflärung, ber ©rmittlung ber einft geuiefenen ^ufammenljänge unb

Übergänge unb ^Vorbereitungen nn. ©§ geljört §ur Ijiftorifd;cn

3Biffenfd;aft, nid^t gu bem menfdjlid) bebeutfamen unb jeben an-

Sie{)enbeu Silbe ber (53efd;id)te, burd; ba§ wir un§ felbft üerftel)en.

3roifd)en Ijiftorifdjer 2Öiffenid)aft, bie ftrengfte gndjroiffenfdjaft ift,

unb Ijiftorifd^er 33ilbung, bie ber 2ßelt= unb Seben§anf($auung p^

grunbe liegt, ift forgfälttg ju fd)eiben, nud) raenn bie großen ^ifto=

rifer beibe^, luie naturgemäß in fid) vereinigen. Sie ©renje groifdjen

Dem 33ifbe be§ 3tufbaue^ unb ber forgfältig unb gteicbmäfeig alle

^erioben burd;forfdjenbeu ©efdjidjte ift natürlid) gleitenb unb fann

t»on beiben (Seiten Ijer ftet^ oerfdjoben merben, menn bie ^iftorie

un§ 'oaä gangbare S3ilb be§ Slufbaue^ neränbert, nertieft, umformt,

ober wenn ha§ ^sroblem be^ Stufbaue^ an bie (Scfd)idjticmiffenfc^aft

neue fragen fteOt. 3lber ber Unterfd}ieb felbft ift grunblegenb unb

entfdjeibeub. ßr trennt ha§ pl)ilofopl)ifdj = menfc^lid)e ^ntereffe an

ber ©efc^id^te nom §iftori§mu§, unb er füljrt fouuentionett geraor=

benen ^beeu be§ 9lufbaueg immer raieber bie 33elebung unb 'Ver-

tiefung anS' mirflidj geld;id)tlid;er gorfd)ung ju'.

Qft nun U§ ba§ aßefen be§ 2tufbau^33egriffg in feinem 3Ser=

l)ältni§ äur I}iftorifd)en gorfd}ung unb ju bereu erfter üerall=

gcmeineruber ^Verarbeitung in ber ^veriobifierung, bann barf Ijier

fdjlieBüd) folgenbe^ 33ilb be§ 2Iufbaueg gewagt werben. Sabei ift

nad) bem oben bemerkten auggugeljen von bem Sebeng^nfammenl^ang

ber (skgenwart. ©ie ift ju nerftetjen au§ ber 3ufammenfaffung

felbftänbigen eigenen SBefen^ mit ben reidjen in iljr fortjeugenben

1 ^ä) glaube, bafj bicjer Unterfd)icb and) tt>id)tig ift für ben ®cfd)ii^t§*

iintctrid)t an ben ©diutcn. S)0(^ fann td^ batauf f)tcr jüd)t iuif)er cuigctien.

?turf) »vürbe jur 3lu§fül)riing btcic§ ®eban!en§ praftifd^ = pübQQogifdjc 6-rfat)runs

gel)öiiMt. 3d) ipürbc aUc-i aiil'jcrtjalb unfcrcä jlreifeö ^icgcnbc in ber ©eograptjie

bct)aiibclu unb aud) ha Hüriüglid) bie Ijcute c^-iftiercnben itulturen, t)or oüem

Cflaficu unb .V)a(bfuÜuni51tci-. ''JUicn unb tgl)pten ui». gclprcu ben ©ele^rtcn

ober, une in XHmerifa, ben ä]cve()vevn ber 3?ibel.
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i)iftorifd^en Hräften. 3)ie erfte ?^rage tft baffer bie imd; bem ©infa^;

punfte unb bem allgemetneu ßl;araftet ber ©egeniuart.

Sie ©egeutuart ober bie moberne SBelt im engeren ©innc tft

bie Umbilbung ber abenblänbifd^en SBarbarenftaaten nnb ;^eubat=

reid^e gu bem großen ©ebilbe ber moberneu, militärifd) = bureau=

fratii'djeu ©inijeit^ftaaten unb §u ben bementipre(l)enben, ungeheuere

33et)ölferung^maffen erljaltenben mirtfc^aftlic^^Oaialen ©^ftemen beä

Itapitali^muS, be^ ©ro^betrieb^ unb ber foloninlen SBeltau^beutung.

S)iefe 2BeIt beginnt mit bem ©pätmittelaiter, mit ben 3lnfäugen

be§ fouoeränen unb abjohtten (Staate^, bem gugleid^ ba^ 3(uffommen

einer raieber fouueränen, freien unb inbioibuellen geiftigen 33i(bung

foroie eine ungetjeuere Steigerung ber intetleftueüen unb ted)nifd;en

3ioilifation entfpridjt. ©aä fonfeffioneHe Zeitalter be» 16. ^at)r=

l)unbertg bi^ gum (Bnh^ be^ 2)rei§igiät)rigen ilriegeg unb ber eng=

Uferen S^eoolution, bie ber le^te 2tft ber großen 5lird;enreoo(ution

ift, bebeutet ha§ g^italter beg Übergang^. Sarauf folgt ha§ 3^it=

alter ber abfoluten a)ionard;ie unb ber großen 9)cädjte, gugleic^ ha§

3eita[ter ber großen neuen ^^^l)|Iofop^ie unb einer internationalen,

je^t TOeltlid;en fünftleril'djen uno literarifdjen Jlultur, au^münbenb

in bie 3tuf!lärung unb in bie amerüanifdje unb frangöfifc^e 3^et)0=

lution. ©en 2lbfd)luB bilbet feitbem bie S3ilbung ber großen

9iationalftaaten, ber raelterobernben 2Birtfd)aft!oimperien unb ber

begleitenben unerme^(id;en geiftigen 9fegfamfeit unb ^robuftioität,

ibeell genäljrt uon ben feinbtidjen Srübern be§ 9ktionali§mul unb

ber 9iomantit, am rafdjeften erfd^i)pft in benjenigen Slräften, bie

eine gemiffe 9Jaiüität unb unoerbraud^te ©eroiB^eiten forbern, in

Steligion unb ^unft, gugleid; an§ feinem eigenen SBefen bie (5)e=

faljren friegerifc^er Selbftäerftörung unb fojialer 3s^f^|ii"9 ^^1^^=

brütenb, bie un§ Ijeute an neue SebeuiSformen ben!en laffen.

S)a^ ift bie äBelt, bie mir Ijeute nodj finb unb innerl)alb beren

uns aUe^ leidjt oertraut unb oerftänblid; merben fann, bie mir al§

eine ^Kontinuität unmittelbar empfinben. 3Iber biefe SBelt ^at einen

auBerorbentlid; reidjen unb bunten geiftigen Qnljalt, ber nidjt blo^

au§ iljr felbft, fonbern jum größten S^eil au!o unferer gangen ©e=

fd)id)te feit ben ©riedjen ftammt. 2)amit erweitert fic^ ber ^origont.

2lber ber ©ebanfe be§ 2lufbaue!§ nerlangt nur, ha^ mir barau^ bie

großen elementaren ©runbgematten l)erau§l)olen, bie unmittelbar,

nid)t bloB für ba§ gelel)rte l)iftorif($e 3Biffen unb einen üon it)m

erfüllten 6d)ulunterrid)t, bebeutung^ooll, rairffam unb anfd;aulid^

finb. S)ie[e ©runbgeroalten in il)rem urfprüngli^en ©inn unb
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itjrem ^erauSroad^fen au^ ber f)iftori[($en 33en)egung üerftönbüd^ ju

niadjen, bamit imferer ge[c^ic^tUd;en Erinnerung bie entfd^eibenben

SlEjente aufjuie^en unb fie in ^infidit auf bie ©egenroart §u gliebern,

fcf)lie§Iid} haä in ber mobernen äBelt firf) Ijeroujobilbenbe Iserljältni^

biefer ©runbgeroalten jueinanber unb §u ben tnobernen Se!)ren gu

erfaffen: bag ift bie Qbee eine§ 2luf6aue§ ber europäi[(^en ^u(tur=

ge[dji(i;te. i^ier ift bann bie ^^rage, welrfie^ biefe ©runbgebanfen

iibcrtjaupt finb.

S)a fann un^ atte§ vox ben ©riechen gleidjgültig fein. ^l)x

3ufammeul)ttng mit bem üorberen Orient mag für bie (jiftos

rifdje ©rflärung beio ©riec^eutumiS üon größter SBebeutung fein.

2Ba§ barin bteibenbe ^ebeutung l;at, ift an ba» ©ried)entum über=

gegangen unb für un^ nur in biefer feiner griec^ifdien Ummertung

unb 5ßerf(^meläung bebeutfam. 9htr ein ©lement biefel Oriente

fömmt aüerbingg aud; für un§ noc§ in 23etrad)t, ber Ijebrciifd^e

^ropljetiiomu» unb bie l)ebräifd)e 33ibel. ^tber haä ift ein ©lement,

ha§ felber erft aiix^ ben .32J-"ftörungen burd^ bie großen 9}iäd)te be^

Orient! entftanben ift, bie Umbilbung national ;religiöfer ^beale

unter biefen ©inflüffen §u einer tiefen 9Jtenfd)t)eit§ett)if, nad) ber

bie finfenbe Ijellenifdje 2(nti!e griff, unb bie mit bem ß[;riftentum

§ufammen bann ein ©runbpfeiler ber europäifc^en Söelt geraorben

ift. 2)a! ift nic^t ^wf^^^/ fonbern berutjt gerabe auf einer nölligen

tiberfc^reitung be! ©emein=OrientaUfd;en, auf einer 2Sal)lDern)anbt=

fc^aft mit h^m attiuen ^nbiüibuali^mu! unb bem \n§> 2lIIgemein=

3)Jenfd^lid)e ftrebenben Qti)o§ htä ^ettenentumS. 9hir baburd) mar

bie 3>ern)ad;fung möglid), bie I)eute unlijiobar ift unb bie allen am
ljebräifd)en '^rop(jeti)omu§ beteiligten 'Söüern ben ßljriften, ^uben

unb äliuljammebanern einen gemeinfamen (St^arafterjug in ber SBelt

gibt^ 3luc^ i)abzn alle brei bie griedjifdje Slntife an fid; l;eran=

gesogen.

2)ie jmeite ©runbgeroatt ift haä flaffifdje @ried;entum, haä

t)ei^t haä ©riedjentum ber ^oli!, in ha§ mit ben I)omerifdjen @e=

biegten nod; au! ber gried;ifd^en Diittergeit ein ber 33ibel uergleic^-

bare! ©lementarbud; naioer ^liantafie unb einfad; menfd)li(^er

gelben = unb ^^amilienetljif Ijineinragt.* S)ie ^oli! Ijat mit bem
Königtum aud; fein ^rieftertum orientalifd^en ©til! auffommen
loffen, ift baburd^ ber Oueltort freier fünftlerifc^er unb miffenfc^aft*

1 r^.i3)ai-iibet rcd)f (cfjrrcid) ® r of J?el)ferting in ietttem aicifetagcbud) in

bem üüii 3)ell)t f)aiibi'lubcii l'lbfrfjnitt. 3m übriflcn fict)e meinen Stuffa^: S)ie

CS;tl)i£ ber Ijebtäijdjen ^topI)etcn, Sogog 1915.
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Iid;er 33ilbung geroorben, bie tooI;1 md) if)rerfeit§ burd^ ben [0310=

Iogi|cf;en Unterbau tief bebingt ift, aber ifjm tjegenüber bod) eine

ganj ungeiuütjnHcfje j^veit)eit unb ©igeutiefe erlangt Ijat. Söie feljr

bie[e SBunberfc^öpfung griec^i[d;er SBiffenfdjaft unb ilunft treibenbe

^raft unb gügelnbe ^-orm für ha§ Stbenbtanb geworben ift nnb töie

lief fie fid) erft mit römifd;em unb burd) biefes Ijinburd; mit abenb=

länbifd^em äßefen üerfd^molgen Ijat, barüber ift jebe^ SBort überflüffig^

2In britter (Steile ftetjt bie SBelt be§ antifen Imperialismus,

bie römifdj = ijelleniftifdje 3Jtonardjie, bie im roörtlid;ften ©inne mit

akuten, ©trafen, 9ted;t, S^erroaltung, (Sprache unb 3:ed)nif bog

gunbament ber germanifd; = romanifdjen 'Mikt ift. 211t biefe 3«=

fammenljänge finb freilid^ mei)r für ben ©eleljrten, ben fünften,

ben '^erfaffungSljiftorifer, ben 2BirtfdjaftS(jiftorifer luidjtig unb ge=

l)ören nidjt bem allgemeinen 33eit)u^tfein an, eS fei benn al§ eine

iSelbftuerftänblid)feit, bie aile glauben, aber wenige roiffen. S)al)in=

ßegen mirfen groei ®inge auS biefem Imperialismus mit unerljörter

ilraft, bie Qbee beS gefd;loffenen, militärifd)=bureaufratifc^en @roB=

ftaateS unb ber 2öeltreligion, bie auS ber beS äI>eltreid;eS im legten

(SJrunb entftanb unb ju biefem ^m^d^ bie djriftlidje ilird;e auS

orientalif(^en 9JtiffionSgemeinben auSbilbete. S)iefe ^irc^e ^at bann

in SBat)rl)eit als bie letzte SebenSform ber SIntüe ©taat unb 9?ei^t,

ilultur unb ^iffenfc^aft ^u ben 33arbaren gebradjt. Über bie

elementare 35ebeutung biefer 9}(ädjte bis jum Ijeutigen S^age ift

gleid)fallS jebeS 2Bort überflüffig^

Sie inerte ©runbgeroalt liegt bann jenfeitS ber großen Sä]ux

gmifd^en Slntife unb äRoberne: unfer abenblänbifdjeS äliittelalter.

^S ift erft üon ber J^irdje, uon Sysang, von ben 2lrabern gur Kultur

erlogen roorben. Slber eS ift bod; ber eigentlid;e aJcutterfd;o^ unfereS

ganj^en SBefenS, unenblid^ enger mit unS ^ufammen^ängenb unb

unenblid^ liefer unS bebingenb in taufenb geraupten unb uoä) melir

imgemu^ten SDingen als aÜeS uorljer ©enannte. 3tud) unfer eigen!»

lid)fter ©eift ^at ebenfo mie unfere politifd;en unb fosialen ^nfti?

tutionen (jier feine SBur^el. 'S)ie roenigften miffen, aber alle leben

biefen 3^1"""^i"f"^)""S- 2BaS ©pengier über bie '^auftifdje ©eele

fagt, ^at lieffte SBaljrljeit unb ift baS ©djönfte in feinem SBud;.

@S mufe nur aber fo oerftanben merben, ba§ auf bem SBege über

1 ©ie^e t)ier3u ha§ fi^öne lieubncrbuc^ „^öom 3lltertum 3ur ©egenlvart,

i)ie l?utturäiiiammenf)ünge in ben ^aupte|)0(|en unb auf ben ^anptgebieten",

1920; aud) (Srid) SBetf)e, S)et ©ang ber griec^ifdjen .^ultur, Sotje I, 1901.

" S)aau fief)e meinen Sluffo^ „2)te alte fiird)e", gogo§ 1916.
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ha§ ^axod unb über bie ^Reformation auä) moberne 9tontQneu unb

31ngeliad;fen an biefem attju gerinanifd^ gefaxten Segriff 3lnteil

erfiahen fönnen. 3)iefe SDtnge muffen freilid; nod; meljr burd^

(jiftorifdje 2lrbeit in§ SerouBtfein geljoben unb gur 2lnfd)aulid)!eit

gebrai^t werben, ai§ ba» bi^I)er ber %a\i gemefen ift. S)ie IJullur

be§ gjlittelaltera Ijarrt nod; ber Sarftettung. 2lber man fütjtt a\x6),

wie saljlreidie ilräfte fid) nac^ biefer Stufgabe ftreden^

Xk\t üier Urgemalten finb e§, bie al§> bie tragenben ©runb-

Pfeiler unb al§> bie fortjeugenben J^räfte nod; bie mcberne Söelt

trogen unb burc^roirfen unb mit bereu (Sigenem fid) unüberfeljbar

freugen unb uermifdjen. Stu§ allem jufammen unb au§ bem @infa^

neuer 5lräfte mu^ bie fee(ifd)e Jlraft ber 3ufunft Ijerauägearbeitet

werben -.

S)a§ ift ba§ a3i(b be§ 2tufbaue§, ba§ mir fudjten. Wit einem

foldjen 33ilb im 5?opfe fann man bann erft an bie ^Kulturarbeit ber

©egenroart gelten, fie oon Überftüffigem unb 3?eraltetem entlaften,

gu neuer (Sinl)eit unb ^eugung^fraft jufammenfaffen, oielleid^t aud^

2:eure§ unb ©ro^eg opfern, um nur bie befrud;tenben (Elemente

gufammengubringen unb iljnen neuen 9taum ju öffnen. S)a§ Scätjere

fann {)ier natürlid; nidjt aulgefüljrt werben. 3öo|I aber ergeben

fid) jum 3d)Iuffe brei roid;tige ©rfenntuiffe, bie gmar barin unmittel=

bar enttjalten finb, bie aber ber befonberen ^eroorljebung unb

Unterftreid^ung bebürfen. ©ie finb eine golge ber ©infidjten in ha§^

^serl)ältni§ fo^iologifd^er unb ibeologifdjer Elemente ber @efd;ic^te,

wie fie gerabe au§ bem mobernen @efd)idjt§benfen entfpringen.

5)er erfte ga^ ergibt fid) aii§ bem Umftanbe, ba^ sroar atte

geiftigen ilulturgeljalte in beftimmten 3(bf)ängigfeiten oon i^ren

fo^iologifdjen Unterlagen unb jßorauSfe^ungen entfte()en, aber^

eigenen Urfprungg, wie fie fd)Iie§lid; finb, unb beftrebt uom äufättig--

partifularen Urfprung in bie 9tegion allgemein = menfd;Ii^er 33ebeut«

famfeit Ijinau^^sumadjfen, fid) bann ablöfen unb gu felbftdnbigen

geiftigen ober Äulturprinsipien ummanbeln. S)ie t)ebräifd)e Qii)\t

tiat it)ren fe[)r fonfreten Urfprung nergeffen unb gibt fid; a[§ offene

barte ober aud) al§ rationale 2)ienfc^l;eitgett)if. Ser gried^ifdje

1 Sief)e menieii a^ortrag „^umaiu§mu-5 unb 'Jiatioiialiämuö in unfctcnt

iBilbunii^lDclen", 1917, unb bie rontautiid)cn '4Jartiecn in gidjteä 3ieben an

nu bie bcutfcfie Station.

•' ®ic()c mein (Sd)riftrf)en „Scutfdje ^jitbung", 1919. 6f)araften[tifrf) ift

ber burdigreifcnbe ©egenfatj, in ben fi^ jum SBeifpiel Ülatorl?, ©ojia^

3beali.3nnb5, ^JUnic 9iiditUnien fojiülcr (fr3ie()ung, 1920, g. 168 ff-, flege" meinen

gongen (^ebonfcngang ftellt.
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^lafUäiSmu^ ift uon ber ü&erall t^n tebingenben ^oIi§ gelöft unb

in einem ^rinsip be§ *9umani§muio geworben ufto. tiefer So^=

Iöfung^=, 3Sev[eIbftänbigung§= unb '^ei*geiftigungypro3ef5 nKer einft

fonfreten unb inbiotbueHen, überbie^ ftarf foäiologijd; bebtngten

ilitlturgetjalte ift eine ber (55runbtat[ad;en aller Gkfdjidjte unb uor

ndent ber mitte(meeri[($=europäilc^en ©e[(^id)te. ^n iljr leben überall

bie ©elfter fort, beren urfprünglidjer fogiologiid^er Seib jerfatten

xtnb uergeffeu ift; fie geroinnen eine eigene [elbftänbige gtliation

i^rer berart uerfelbftänbigten @et)alte, bie tei(§ auio ben unerfd;öpf=

lid^en logifdjen unb pfyc^ologifdjen eintrieben, teil^ au§ beren 3Ser;

binbung unb SBermifdjung folgt, roo bann nur ber ©ebanfe geugt

unb nid^t meljr bie Situation, ©o entftet)t nac^trägtid) eine immer
fomplisierter roerbenbe, relatiu feibftänbige geiftige ©efd;ici^te, bie.

fid; oberl)aIb ber eigentlid; realen Stegionen in einer nertjältnig^

mäBig fdimalen, aber gelegentÜd; fid; ftarf oerbreiternben Sinie fort=

fpinnt. Sie ©efaljr ift babei haä 3Ibftraft = äöerben, bie S)ogma=

tifierung, bie 9ktionaIifierung, bie ©djolaftifierung, bie ©ntleerung

unb oberflädjiid^e S^erfd^meljung ju fonoentionellen ober angeblich

rationalen „i^ulturibeen" ober „SBerten", roie man Ijeute fo gerne

fagt. 2Birb biefe ©efafjr empfunben, bann füljrt l)iftori[d)e ^orfd;ung

biefe ^been unb 2Berte roieber auf itjren 9}h:tterboben gurüd, erfüfft

fie mit bem fonfreten, urfprünglidien unb lebenbigen ©inne, roomit

fie bann freiließ anä) ber ©egenroart entrüdt unb t)iftorifiert

loerben. 2lber eben bann beginnt ber ^roje^ ber So^Iöfung uon
neuem unb wirb ber fo erfüttte unb oertebenbigte ilulturgeöalt

Toieber gum übergefc^i(^tlid;en ^:prin5ip gemadit. ©o ift e^ mit

Slntife, ßtiriftentum, a)littelalter oft genug gegangen, ©iefe £o^=

löfungen unb SSerjUgemeinerungen, Umraanblungen in n§men, finb

ümaä oöllig dloxmaUä unb 9iotroenbigeg. Sßon ifinen lebt bie

€uropäifd;e Söelt tt)r 2eben. @benfo notroenbig aber ift bie beftänbige

I)iftorifc^ - ej:afte 2BieberbeIebung unb immer neue a3ert;ältni^beftim=

mung ber im ©runbe fid^ uielfad; roiberfprec^enben, aber oom Seben

Sufammengelebten ^rinsipien^ 2)a^ ift in ber ©pätantife unb

1 S)iefe Sfieorie ber Slölöfung unb fficrfelbftänbiguiig ber J?uIturgef)Qlte ift

aud^ luefentUc^ für .g)egel,
f. Über SBegriff einer §ift. 3tnl. ^. I, 1919, ©.411.

^nä) 9t ante, „epod^en", ©. 30: ,2lIfo aucf) ^ier begegnet man in großartiger

SSeife, trie bei ber Siteratur unb bem Steckte, baß auä bem 5ßartifulüren fic^

aümä^Uc^ etn?a§ SlügemeineS entttjidelt" ; itbrigeng aud) @nget§, geuerbac^,

<B. 45. Über ba§ ©treben biefer :3nl)alte aar ükrallgemeinerung unb ^umani=
fierung fietje fficb. b. ©efc^. f. b. SOeltantd)., ©. 42; ein le^rrei^eö Seifpiel ift

Sß. Säger, 5ß^itoIogie unb CJtftorie, 5leue ^a^rbüc^er f. b. «off. Slltertum, 1916.
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üoHenbl in ber reifen europäifd;en Kultur immer neu gefd^el^eit

unb ift bie Unrulje in unferer geiftigen Uljr. ß§ ift auä) bte So?

fung be^ Siätfel» be^ gegenroärtigen ^iftori§mu§, ber burc^nu§

fein bfoBer 2nei-anbrini§mu^ gu fein braucht, wenn er bie ^raft

§ur 2ßieberobIöfung unb neuen Kombination finbet-

S)er äioeite (Sa| ift eigentlid) nur eine Umfe{)rung biefeS erften.

S)ie 2lblö§barfeit ber Slulturgetialte üon iljren urfprünglid^en l)ifto=

x\\ä)tn (Situationen unb ber erfdjütternbe SBettftreit biefer ^rinjipien

im reifen geiftigen Seben gmingt biefe§, fid) biefe i!ulturget)afte

immer roieber ^iftorifd) gu oergegenmärtigen unb burc^ ^Verarbeitung

ber ©efdjidjte fie neu gu orbnen, raobei i|re urfprünglic^e fojios

logifdje 33ebingtl)eit immer mieber uergeffen werben barf, ja mu^.

©ang umgefe(;rt fteljt e^ nun aber mit bem fo5ioIogifd;en politifd;^

öEonomifd;:red)tIid)en Seftanbe ber ©egenroart. 2)er bebarf nur für

S;edjnifer be§ Sied^tS unb ber 3SerroaItung unb für ben ©ele^rten

be» Ijiftorifdjen a]erftänbniffe§. 3ln fid) ift er etroa^ in Seben,

Slnfdjauung, gegenmärtigem ©djidfal unb 2lrbeiten unmittelbar @e=

gebeneS unb $ßerftänblidje§ unb bebarf gerabe für ben b(oB SebenS*

fenntni^ unb Seben^orientierung ©ud;enben feiner enblofen ()ifto=

rifdjen Unterbauung unb 9]ergleid;ung. Siefe Singe finb praftifd^

unfer ©djidfal, unb fie mu§ man praftifd^ ^anbfiaben unb üer=

ftel)en lernen, ©ie finb im Unterfd^ieb non ben luftigen geiftigen

©ebilben, bie immer nad; itjrem el)emaligen Seib gurüdoerlangen unb

nur au§ ber ©efi^ic^te l^eraug oerftänblid^ unb oereinbar finb, felbft

lebenbiger Seib, ber au§ feinem eigenen (S)efunbf)eit§= ober Kranf-

f)eit^gefül;l fii^ nerfteljt unb fid^ feine eigene ©truftur a\i§ bem

praftifd^cn Seben l;erau^ flar machen fann. §ier bebarf e§ feincä

§iftori!§mu§, fonbern Ijeller unb fiarer 93eobac^tung, praftifd^en

©inneiS unb eineS burd; 5Ll;eorie nid;t üerbilbeten SVerftanbe^.

©erabe ber le^tere ift roiditig unb folgt aug ber ©ad;Iage. ^ier

Iiqnbelt e^ fic^ nid)t um 2Öert= unb ^^eengeljalte , bie in irgenb

einem „;ey'^"^w§" gufammengefa^t werben muffen, fonbern um taufenb

praftifdje (Sinjeltieiten unb bereu 3ufnmmeniüirfen ju einer nid^t

logifdjen, fonbern praftifd)en ©ijftcnmtif. ®er „©ebitbete", ber an ber

^iftorie pt)ilofopl)ifd) ^"tereffierte, mu^ bafier bei ben ilulturgel^alten

ein gang anbereä 3.^erl)ü(tnil gur ^iftorie jugrunbe legen aU bei ber

praftiidj=fojio(ogifd)en Seben^orbnung. ®ie erfteren mu^ er auä ^^^M
.s^iftorie feit Hebräern unb Öried;en üerfteben, bie (entere mu§ *

er üor allem in i[;rer mobernen 33efonber(;eit unb (Sinjigartigfeit

praftifd;;anfd)oulid; erfaffen, unb bebarf baju feiner ^iftorie, bie.
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raciter surücfgeljt aU auf bie S3ilbung§gefd)i(^te un[erer ©e[efff($aft

fett ber ÜdergangS^eit be§ 16. ^a()r§unbert§. S)enn biefe ©Inge

gut e§ md)t l;iftorifd), fonbern proftifd) ju erfaffen, it)re un§ be-

bingenben ©d;ldfal6notroenbigfeitcn su begreifen unb bie au§ biefer

SebeuiSanlage l)evnu§ ber 3i'f""f^ f^^ entgegenbilbenbeu Jlvafte-

Ijerau'oäufpürcn. gül^rt man t)ier biefe Sefdiränfimg burdj, fo roirb

man frifd;er unb lebenbiger fe^en itnb roirb man oieten Satlaft

auSroerfen föimeu, ber an fid; nur 'öaä ©d^iff be§ ©elefirten gn

belaften beftimmt ift^

2)er britte ©a^ ergibt fid) an§ ber SSereinigung ber beiben

erften unb betrifft bie praf lifd; = fulturelle 3Iufgabe ber ©egenroart,

foroeit fie auf bem ©ebiete ber @rfenntni§ unb be§ SenfeuiS liegt.

5Die 2lufgabe ift bann eine boppelte : einerfeit^ bie ^erauSarbeitung

eineio flaren SBilbeS ber gegenroärtigen fosiologifd^en Seben^orbnung^

i{)rer üorroärt§ftrebenben, i^irer abfterbenben unb i^rer bcljarrenben

ilräfte, iljrer 33egrünbung in praftifd)=materiellen unb in pfi)d)0«

Iogif(^en S]erljä(tniffen, furj it)rer eigentümlid^en ©truftur, oon ber

jeber ©inselne ein S^eil ift; anberfeit^ bie Konzentration, SSerein=

fac^ung unb Ssertiefung ber geiftig=^!ulturellen ©ehalte, bie bie ©e=

iä)\ä)U be^ 2lbenblanbe§ ung §ugefüi)rt l)at, unb bie an§ bem

©(^meljtiegel be§ §iftorig:nu§ in neuer ©efd)Ioffenl)eit unb 33ereins

t)eit(ic^ung tjeruorgetjen muffen. SDiefe boppelte 2tufgabe oereinigt

fic^ bann in bem 53eftre6en üon 2Biffenfd;aft, 33ilbung, ^i)ilofopt)ie,

©djule iinb Siteratur, jene beiben ©rö^en in ber ber ©egenmart

unb 3i^^i^"ft entfpred^enben SBeife aufeinanber gu begieljen, bem

^ Slud^ ha^ ift fd^on Don -^egel erfonnt, ber über'fiaupt nic^t ber aptto=

rtftijcEie ßonftrufteut lr>ar, aU ber er in ber Segenbe umgel)!; fie{)e ©efd)ic^t§=

p^itofopfiie (9leclam), ©. 87: „ß^ ift baf)er in 2lnfet)ung ber 23ergtci(±)ung ber

aSerfaffung ber früheren toeItC)iftorifc^en Sölfer ber galt, baß fic^ für bog ^^rinaip

unfever 3Eitfn fD3iifaö£n nic£)tö au§ benfelBen lernen Iä§t. SJlit ßunft unb

2öifieni(^aft ift baö ganä anber§ . . . ba§ a3er^ältni§ erfc^eint ^ier alä ununter^

6rod)ene 5lu§Bilbung be^fetben ©ebäubeö, beffen ©runbftein, ^flauer unb Soc^

noc^ basfelbe geblieben finb . . . 3lbcr in 5lnfet)ung ber 3>erfaffung ift e? ganj,

anberö; ^ier ^ben ^llte» unb ^Jieueö ba§ lüefentUc^e ^^rinjip nid)t gemein."

2)ie .ßoniequensen für fogcnannten „ftaatebürgerlid)en" Unterricht liegen auf ber

^anb. 6§ ift eine ber fonberbarften Sorftellungen, ha)] romifc^e unb att}cnif(^e

©efeüfi^afts» unb 3]erfaffung§gef(f)ic^te wegen il)rer „6infQc^l)eit" ein befonberä

guteä (5räiet)ung§mittel feien. @in Seifpiel be§ t)ier auögefprod)encn föebantenS

ift DSfar Söenbe, ßeitfaben ber ©taatäbürgerfunbe für tec^nifcl)c gac^fc^uten,.

f(f)ulen, 1919; ba ift alleö Äulturetl=ö)ciftige grunbfii^lid) ber ^iftorie übermiefen-

unb für bie foäiologifdje ßeben§orbnung auf bie praftifc^e ^tnfdjauung jurüd'

gegangen.
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ibeologifd^en ©e^alt einen neuen foäiologijdjen Selb ju fc^affen unb

ben fo^iologifd^en Seib mit einer neuen unb frifd;en ©eifligfeit,

einer neuen ^^^f^^nienfaffung , 2tnpa[fung unb Umbiibung ber

großen Ijiftortfc^en @ei)a(te §u be[eelen. 2öie man "öa^ mad)en fott

unb !ann, bafür gibt e^ bann freilid; feine 2(ntt)ei[ung. S)a§ ift

fd)öpferiid)e 3:at unb aöagni^ ber an eine 3iif""ft ©taubenben,

berer, bie uon feiner ©egenmart fidj eintullen ober §erbre($en laffen,

fonbern in jeber ©egenroart jum minbeften bie Stufgabe einer

folc^en ^Kombination nadj bem 9JJaB itirer Gräfte unb 3)?öglid)feiten

glauben unb bel)aupten ^ S^aju geljören gläubige unb mutige

3Jienld)en, feine ©feptifer unb 9)Jr)fti!er, feine rationaIiftif($en

ganatifer unb t)iftori[(^ 3(ttn)iffenben. Sal fann ni(^t ba§ 2Berf

eine§ ßinselnen fein. ©^ ift naturgemäß ba0 3Berf oieler, 5unäd;ft

in ber ©titte, in ber eigenen ^erfönlid^feit unb bann im weiteren

Greife, ©rft au§ foId;en ilreifen mirb ha§ neue Seben fommen unb

üon oerfd;iebenen "^^unften ^er fidj ^ufammenleben. S)al rcirffamfte

märe ein großes fünftlerif^eS ©ijmbol, roie eS einft bie Divina

Comedia unb bann ber ^auft geroefen ift. 3lIIein baä finb glüd^

Ii(^e 3wfötte, roenn einer ©poc^e folc^e ©rimbote gefd^enft raerben,

unb fie fommen meift erft am ©nbe. @§ muß aud; oljue fie gef)en,

unb nod; bürfen mir, rao ber SBeltfrieg bie ganje bi§{;erige ©pod^e

in ben ©dimelätiegel geworfen l^at, berartigeS überfiaupt ni(^t uon

ferne erwarten.

SDie 2Iufgabe felbft aber, bie immer für jebe @pod^e bewußt

ober unbewußt beftanb, ift für unferen SebenSmoment gang befonberS

bringenb. 3)ie ^bee beS StufbaueS t)eißt ©efd;id;te burc^ @efd;id;te

überwinben unb bie Plattform neuen ©d^affenS ebnen.

SDaß 'i)a§^ gerabe burd; bie neuen wiffenfd;aftlidjen ©rfenntniffe

einer nüdjtern unb befonnen aufgefaßten (Soziologie im 23erein mit

ed)t gefd)id)tlid;er j^orfc^ung unb auf ©runb ber 5llart;eit über bie

p^ilofopljifd^en Unterlagen beiber gefdjeljen fönne unb muffe, ba^

ju äeigen ift ber ^mzd biefer 3^i^ßii-

1 .£)icrju fielje meine ?lH)anbIung „Über 3}la^ftäbe jur SBeurteilung tjifto-

tifci^et Singe", ^. 3- 1-^16- 2)ie üielen ©clbftaitate follen nur äeigen, ha^ e§

\\ä) \)Kx überall um einen burd^gearbeiteten ©ebanfengang t)anbelt.
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®aö 9lei(^ö^eimffätfengefe^

q3on Dr. ^rnft ©tonfc
Obcrlönbeögecid^t^präftbenf in "Jranffurt am 'SCRain

Stt^öltööcrgctjS^niö : Sorbcmerfung <B. 49. — I. 5Borgej(^i(^te unb alt'

gemeine ßennäeic^nung bcö ©efetseS ©. 50. — IL ©egenftanb

bc§ (Sefe^eS; ^Begriff ber 3ieid)»()ei'tnftütte: 1. 3lügcmetne»;

©tanbpunft be§ ©ntiourf« <B. 52. 2. SBcfenttidje Wntmak: a) förunb=

ftüd; Söo'^n: unb 2Sirtfi^aft§^ctmftätten ®. 53. b) SSejicfiimg jut ^amilie

beä ^eimftättcrä ©. 53. c) 2lu3gabc ju Stgentum ®. 54. d) ®auernbe

äöibmuiig S. 54. e) 3iifflt"nietU<iifitii9 ®- 55. 3. ©teUungnal)me ber

Dtatioitalücrtammtung 5. 56. a) 5lu^garten ©. 56. b) iBejc^räufung auf

lanbanrtfdjaftUc^e unb gärtncrifdjc Slnioefen ©. 56. c) ßaubenlanb ©. 57.

4. ß)eic^üd}cr S3egriff bc; 9{eidjy()cimftütten ©.58. — III. 9tec^t§geftaltung:

1. 3ingemeine§. 9ied)tltd)e SInbung. ©tcllnng bc§ 3lu§geBcta S. 58.

2. Äreiö ber 5lu§geber ©. 60. 3. .^eimftättentiertrag unb rec^tlic^e (Stgen=

fd)aft ber ^eimftdtteneintragung im ©rnnbbudje. (Sntiprec^enbe Slnroenbung

ber 3]Dric^riften über 33elaftung eincä ©runbftüdä ©. 60. Umlüanblung be-

fte^enben ©igcntumä 8. 62. 4. 3n()alt beö ©onberredjtö ber f"^i'i^ftätten

:

a) ©ebraui'i^ unb tatfäd)Iic^e 23erfugung. 5pf(id)t jur Selbftbetoirtfd^aftung.

.^cimfallrec^t ©. 63. b) SBeftanbüeränberungen ©. 64. c) iBeräufeerung.

Sorfanfgrei^t ©. 64. geftlegung bei Sobentoerti ©. 67. d) 5Be(aftung.

2;itgung§^i)potI)ef ©. 67. e) 3tt'angot)ottftredung; 2lu§fc^[u^ für iperfönlidje

©d)ulben. Ubcrgang^jOürfc^rift ©. 69. f) (Srbred)t ©. 71. g) 5luf^ebung

ber §cimftdtteneigcnf(^aft. (Srlüerb§red)t ber Sauber unb be§ D?eid)e§ ©. 72.

h) 3ufttmmcnfafjung ©. 73. — IV. (Snteignuug 3U ^eimftätten =

äJoedcn ©. 73. — V. ©c^Iufetoort. 3lu§blicf ©. 74.

^/m 29. 2lprU 1920 ijat bie ücrfaffunggebenbe beut[d;e ??ationa(=

-iX üerfümmlimg ha§ i^r am 26. ä)iär5 all Srucffad^c '^x. 2487

oorgelegte 3f!eidj§tjeimftättenge[e^ angenommen, unter bem 10. Wai

ift e§ in 3h*. 108 bei Sieidjlgefe^blattl, aulgegeben gu 33erltn am
18. 9}lai, uerümbet toorben. 2ßie ber uon bem Slbg. £o(feni)i^

erftattete 33eridjt bei 24. 2lul[c^u[[el (9h. 2799 ber 2)rucf[ad;en)

unb ber 33er£)anblunglberic^t uom 29. 2lpril (otenogr. Serielle

©. 5600 ff.) aulroeifen, I)at bie S^ationaberfammlung bie 9iegierungl=

oorlage naä) einge()enber 33eratung nur an brei fünften (in uier

$aragrapt)en) geänbert. 3)en ä>ürtrag, ben iä) über ben ©ntrourf

i)el ©efe^el am 13. ajtär§ in ber ^uriftifc^en ©efellfc^aft ju ^Berlin

get)alten ijaht, tann id) ba^er in htn ©runblagen unueränbert ber

weiteren DffentUdjfeit übergeben; bie burd; bie fpätere ©ntroid'lung

notraenbig geiuorbenen 3^1^^^ ergeben \iä) aul bem ^^fammen-

i^ang.

Qäjmollex^ ^a^rBuifj XLIV 3. 4
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©eitbem ber ^eic^^tag im ^at)re 1892 einen ©ntiourf für ein

^eimftättengefe^ einem 2lu^[d^uffe überroiefen Ijatte, beffen SSerid^t

(3k. 711 ber ®ru(i[a($en 1890/92) inbeffen nid^t mefir gur Beratung

gelangte, ift bie grage eineä 9iei($^t)eimftättenrec^t§ nic^t met)r jnr

9?u[je gefommen. ^e[onbere ©teufe i)at ber 9?uf nacf) ^eimftätten

im unb naä} bem Kriege angenommen. Sänge 3ai)re t)inburd^ i)ahen

fid^ bie uerbünbeten 9tegiernngen nnb bie 9ieid[)§Ieitnng ben roieber=

fiolten 2lnregnngen nnb ©ntfdjlie&ungen beä 3{eic^§tag§ gegenüber

ab(ef)nenb i)erf)alten. S)a§ Siegenfdjaft^red^t, in§be[onbere bie fo=

genannte 3lgrargefe^gebung maren in meiteftem Umfang ©onberrec^t

ber ©injelftaaten, in beren 23efngniffe unb nerfc^iebenartigen ^er*

löältniffe man non af^eid^^roegen nic^t eingreifen motite. S)ie 3Sor»

beljalte beg @infüJ)rung§gefe^e§ gum SBürgerlidien ©efe^bud^ liefen

Subem ber ein5elftaatlid)en @efe|gebung aud^ für bie prinatred^tlid^e

Siegelung be§ ©ieblung§roefen§ bie erforberlid^e greüjeit in raeiteft-

geljenbem 9}?aBe. SDiefe greif)eit ift aud^ nic^t unbenu^t geblieben,

unb namentlid^ bie in biefer 3^it ft^^iS ffi^ weiter entroideinbc

D^lentengutggefe^gebung lie^ bort ein SSorge^en beg 9teid)e§, abgefefien

üon ben Sebenfen gegen bie ^wftönbigfeit unb bie roirtfd^aftgpolitifc^e

^medmä^igfeit, aud) überflüffig erfd^einen. 2In biefer Bad)' unb

S^ledit^lage Ijat bie 33erfaffung be^ S)eutfc^en dU\ä)§ üom 11. 3ütguft

1919 im förunbe nichts SBefentlic^eg geänbert. ^xoax bejeid^net fie

n 3Irt. 10 $Rr. 4 bie 2tuffteIIung non ©runbfä^en über ha§ §eim=

ftättenraefen auSbrüdlid) al^ eine Slufgabe be§ dieidß unb fommt

aud) in 2lrt. 155 2lbf. 1 barauf gurücE. (Sine S^otroenbigfeit al^=

balbiger reid)§gefe|Hd)er 3}ia§na!)men bebeuteten biefe SSorfd^rifteu

jebod; nid)t, in^befonbere entl)ielten fie feine unmittelbore (Sd;mälerung.

ber beftel;enben 3iiftÄnbigfeiten ber bi^tjerigen (Sinjelftaaten unb nun=

me^rigen Sänber. ^Iserfc^iebene non i^nen maren gerabe in fester

3eit gu einer eigenen ^eimftätten = ©efe^gebung übergegangen, fo

33raunfd;roeig (^eimftättengef. ü. 19. 3Ipril 1918, &.= n.?ß.'M.

©. 93), 2lnf)alt (Sieblung^gef. v. 22. Dft. 1918, ©.=©. ©.215)
unb (Sad)fen s 3}teiningen (©iebhmgggef. r. 26. ^uni 1919,

Sammlung b. &. u. $ß. ©. 219). 3>on anbeten, roie non ."i^oburg

unb 2übed, roarcn bie fertiggeftellten ©efe^entmürfe befannt

gemorben. ©erabe bei biefen einjelftaatlid^en ^eimftättengefe^en

.geigte fid; inbeffen ober uielmeljr madjte fidj ftörenb bemerfüd;, ba^

bie reid)^red;t(id) äugeftanbenen 33orbeI;aIte bod^ nic^t üoüfommen-
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aitlretd^ten. 3Sor affent ift einmal bie ben Säubern überlaffene prioats

red;tltc^e Siegelung ber 9^entengüter auf Iänblirf)e ©ieblungen 6e=

fc^ränft (3lrt. 62 ©@. 5. 33©33), unb auä) bie roeitfiersige §anb()abung

gum Seifpiel ber preu§i[($en SSerroaltung bei ben fogenannten ©artens

Sf^entengütern üermod^te biefe Sücfe nidjt üoffftänbig au^jufüllen,

fobonn fönnen nod^ 3Irt. 64 bie Sanbelge[e^e groar ein 2lnerben=

re(^t einfütjren, bnbei aber ba§ ^ied^t be^ (Srblaffer§, über ba§ Sin-

erbengiit ju verfügen (bie fogenannte 2:^eftierfreil;eit), nid^t be=

fdiränfen. Qä ergaben fi($ Sebenfen unb S^^^'f^I öu ber ^uläffig?

feit unb ©ültigfeit einjelner 33orfd)riften ber Sanbeägeje^e, bie t)a^

©rängen nac^ ein^eitlidjer reic^gred;tlid;er, wenn auc^ nur grunb^

fä^Iid;er Siegelung raieberum üerftärften. (So ent[djIoB fii$ bie 9fteid^§=

regierung, bem 'Verlangen raeitefter 33oIf§frei[e unb bem SBunfd^e

ber ^ktionaluerfammlung nachzugeben, ben 3Beg ber regelmäßigen

9ieic^0ge[e^gebung burd^ ben orbentlid^en Sieid^^tag nid)t erft absu=

roarten unb einen ©ntiüurf [d^on ber uerfaffunggebenben 33er[amms

lung aU befonber^ bringlic^e 2lufgabe uorjulegen.

2lIIerbing§ l)ält fid; ber ßntrourf unb iljm folgenb grunb[ä^Iid^

oud^ ha§ @e[e^ ftreng an bie üerfaffung^mäßige äuftänbigfeit^grenje

be§ 2lrt. 10 9Zr. 4. S)ag ©efe^ ftettt nur ©runbfäfee auf, eg gibt

fid^ nur aU 9tal)menge[e^ unb überläßt ben Sänbern nid^t nur bie

nä£)ere 2tu§füIIung be^ reid^^red^tUd^en 9iü!^men^, fonbern vox allem

aud^ bie 21 u ^ f ü l) r u n g feiner 33orfd)riften. S)urd^ ein rein iurifti*

fd^eg ©efe^ tnill ba§ 9?eic^ nur bie 9ied)tSform ber ^eimftätte fd^affen,

fie in il)ren ©runbgügen einljeitUd^ geftalten unb gu iljrem weiteren

l^anblid;en unb tauglii^en 2lu§bau bie ©runblinien gielien unb bie

9JJad)tmittel geben. 2llle§ anbere, bie Umfe^ung ber ©runbfä^e in

lebenbige SBirtfd^aft, bie Slnpaffung, §anbl;abung unb Surd^fü^rung

ber 3Sorfd)riften, furg bie ©rünbung, 33efe^ung unb Pflege ber

^elmftätten ift nid;t ©a(^e biefeg ©efe^e^, fonbern bleibt feiner

Slu-ofülirung unb bamit in erfter 9iei£)e unb in ber ^auptfad;e ben

Säubern überlaffen. 3Sor allem alfo bie 33efd)affung unb Sereitftellung

oon Sanb unb ©elb unb bie ^erangieliung unb 3lulroa^l ber ©iebler,

einfdjließlid^ ber^rieg§teilnel)mer. ©ieSefdöränfung mar unabroei^lid;,

menn überl;aupt etroag gefd^affen, ein ©d^ritt oorroärtio getan raerben

follte. Sie S^ationaloerfammlung ^at biefe bittere Siotmenbigfeit kh-

^aft beflagt, fie aber — mit 2lugnal)me ber Unabljängigen — ein=

gefel)en unb gebilligt. ®er ©perling einer geficl)erten, au^fül;rbaren

3tedjt^form in ber ^anb fdjien \l)x beffer, al^ bie ^aube unaug*

geführter unb unfid^erer mirtfd)aftlid;er 3Serljeißungen auf bem 2)a(^e.

4.*
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II

1. S)ie erfte 2lufgabe be§ @efe^t]eber)§ roar e§, ben ©egenftaub

beio @e[e|e^ ju beftimmen unb feftsulegen. ^wax max über ^eim=

ftätten fd;on utel gerebet, gefdjrieben unb befc^Ioffen, aber ein ein=

tieüüdjer, fefter 9iedjti§begriff roar mit bem fUngenben unb r)erl)ei^ung§=

rollen äBorte h\§ baf)in nod; uidjt uerbiinben. Q§ galt, bie §e{m=

ftätte au!§ einem Suftfdjlo^, ha§ fie für niele mar, in bie uüdjterneren

unb befc^eibeneren, aber benncd^ ergiebigeren ©efilbe be§ ©ad^en=

redjtS Ijiuübersufüfiren. ©ine grünblid;e 3]erroertung ber uerbienft^

lid^en -l^orarbcitcn uerftanb ^id) babei von felbft. 2lu^er ben bereite

erroäljuten beutfdjen Sanbe^ge[e|en unb ©ntraürfen unb ben au!§=

länbifdjen Vorgängen feien befouberiS erroätjut ber alte, TOieber£)olt

im 9{eid)gtage eingebrad;te unb unter bem 9camen feinet ä^orfämpfer^

V. S^iiepen Raufen befannte unb ber nad; ben ^efd^Iüffen be§

^auptauSfdjuffel für ^riegert;cimftätten uom 8. unb 9. ^uni 1918

mit 3Bilt;. u. 33Iume (Tübingen) unb 2lboIf 2)amafcb!e O^erlin)

t)on ^einric^ ©rman (9}tünfter) aufgearbeitete ©ntrourf (33oben=

xeform 1918 ©, 306 ff). (Sinen umfaffenben unb jutreffenben 9?ieber=

fdilag gefunben Ijatten bie bi»fjerigen äßünfdje unb 33eftrebungen in

einem Slntrag Dr. ^äger, ber in bem 2Bobnunggou!§fd)uffe (bem 10.)

be^ legten 9tei(^§tagio am 28. ^uni 1918 eingebradjt, aber nid^t

met;r erlebigt roorben mar C^x. 43 ber 2lugfd)u^=2)rudfad;en). SDort

l^ei^t e§:

„2)ie ^eimftätte umfaßt eine SRinbeftgrunbfläc^e mit ®in-

famiüenljauS, §of unb ©arten alio bauernbe Seben^^grunblage für

bie f^amilie, ift alä gefcbioffener Sefi^ unteilbar unb fann nur in

gefc^lid) beftimmten 21ui§nal)mefälleu gepfänbet unb ber Q\van<i§'

DoUftredung untermorfen merben. ^n biefem ^alle muß itaä

$Bül)n|au^ mit einem 9}iinbeftmaße üon anberroeitiger %lädcit mit

ben unentbel)rlidjfteu 2Büt)nung§; unb 33etrieb§einrid;tungen, ben

nötigen a>orräten, aud; an 3Siel), frei bleiben. 2)ie ^eimftätte

!ann nur an einen @rben übertragen werben ; bie 2tbfinbung ber

^JJiiterben ift gefe^lid^ ju regeln, ^ie ^;)eimftätten unterfd)eiben

fid) in aBol)n= unb §eimftätten, ben le^teren ift, menn fie lanb-

niirt[djaftlid) finb, eine geroiffe jur Grnäljrung ber g-amilie t;in*'

Teid;enbe j^läd;e äusuroeifen. ^n ben ftäbtifd;en unb inbuftriellen

C^iegcnben !ann audj ein fleineg 9)iel)rfamilieni)aug jugelaffen^

merben."

2)en I;ier geftellten gorberungen entfprad; im raefentlidjen bie|
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S3egrip6eftimmung bciS 9tegierunglentiyurf§. 3)er Slufgabe eine§

©e[e|e§ entfprec^eub ift fie nllerbingg n\ä)t lel^rfiaft augbriKflid) au§'

gefpro($en, and) ntc^t in bem grunblegenben § 1 nlletn entljalten,

wenngleid; in iljm bie roefentlid;ften SJierfmnIe aufgeftefft finb. 3)er

§ 1 2lb[. 1 lautete im ©ntrourf: „2)ag 9teid; ufio. fönnen @runb=

ftüde, bie an§ einem @infamilient)aufe mit ober o^m 9]u^gartett

bcfteljen (9Bot)n()eimftätten) ober Stnmei'en, ju bereu 58eioirtfd)aftung

eine gamilie unter regelmäßigen 33erf)ältni[[en feiner ftänbigen

fremben 3lr6eite!räfte bebnrf (2Birtfd;aft§l}cimftätten), al§ ^eim=

ftätteu 3u (Eigentum ausgeben." 2)rei roe[entlid)e 9}ierfmnle [pringen

^ier in bie 3lugeu: S)ie Seäei($nuug al§ ©ruubftüd ober 2tutt)efen,

beffeu 33e3ieljung auf eine j^amilie unb bie 2tuggabe ju ©igentum.

2. a) 93iit ber 33ei"c^rän!uug auf äBoljugrunbftüde unb 2Birt=

fc^aftlanroefen fennseid^net fid^ ba^ ©efe^ al§ 33eftanbteil h^§> £iegcn=

fd)aftgred)t^. @§ erftredt fid^ aujobrüdtic^ auf bie beiben Hrten oon

^eimftätten, 2BoI;n= unb 2Birtfd;aft)3£)e{mftätten. 21I§ 9iat)mengefe|

l^at ber ©ntmurf ben 9ia(;meu foroeit gefpaunt, ba§ bie aufgeftedten

©runbfä^e bei atter 3Serfd;iebenartigfeit ber 33erl}(xltniffe unb 33e=

bürfniffe auf beibe 2lrteu uon ^eimftätten paffen unb eine fad;=:

gemöße ©urc^füljruug geftatten. S)er Segriff be!§ @infamiUen()aufe§

fte{)t roirtfdjaftlii^ au^reidjenb feft. ©eine S^erroertung im Siedete

ift o^ue 33ebenfen. S)a§ 2ßirtfd;aftganraefen be§ ®ntiiutrf§ befdjränft

fic^ nidjt auf bie fogenannte feibftäubige 2(dernat)rung (unb ift felbft

bei lanbmirtfdjaftlidjen ^eimftätten nid;t gonj baSfelbe). &§ um^

faßte außerbem beifpiellmeife ©ärtnereien, ©runbftüde mit ^ifd^erei^

betrieb, SBinb; unb Söaffermuljlen, bie bergifc^en (5d;leiffotten ; tüo

er uodj uorfommen fotite, fonnte aud^ ein 33ergbaubetrieb aU ©igen*

lö^uer unb jebenfallS fonnte unb foHte jeber ftäbtifc^e (gamilien=)

Kleinbetrieb be§ ^anbroerf^ ober J^Ieingeroerbeg barunter fallen.

b) Soweit bringt ber ©ntiourf noc^ nid^t^ 33efonbere§. 2)aß

©runbftüde mit itjrem 3wbe|ör (§ 8) einer gamilie jur 2Bot)uung

ober Seroirtfd^aftung bienen fönnen unb bienen, ift roeber etma^

9ieue§, nod^ etraag, baS eine; befonbcre red^tlid^e 33et;anblung er^

l^eifd^t ober red^tfecttgt. ^ierju ge^iört eine befonbere Sejieljuug

eine^ ©runbftüde 5u einer beftimntteu gamilie. ^n ber Xat ift

bie 33eseid)nung al^ ©infamilieuIjauS, bie 33egren§ung be^ 2lnraefen0

burdf) bie 9)iöglidjfeit rein familienmäßiger 53eroirtfc^aftung feine

bloße ©rößens ober 33efc^affen{)eitiangabe, fonbern fie entljält baneben

unb üor aUem bie 3iüedbeftimmung, bie ba§ ©runbftüd non allen

onberen unterfd;eibet unb eg §ur ^eimftätte mad^t. ®ie ^eimftättc
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barf nid^t fleinet fein, a{§ ba§ 35ebürfnt§ einer ?^amilie e^ üerlangt,

nid^t größer, ai§ il)re 33etätigung!omi3glici)feit e§ nodj geftattet; 9tege[=

tna^e unb ©renken fann in biefer ^infidjt bie oberfte Sanbe^detjörbc

feftfe^en (§ 3). 3l6er nnr, wenn ha§ fo geortete ©runbftüd aud)

tüirflid; einer beftimmten gamiüe jur SBoljnung ober 33eroirt[c^aftung

bienen foH, nnb nur, bamit e§ baju biene, barf unb fann eg red;tlid)

gur ^eimftätte gemad;t werben. 9?id)t bie fadjlid^e (Eignung, fonbern

bie lebenbige iüirtfd;aftlidje ^eriiienbung ift ba§ aud} rec^tlid) @nt=

fii^eibenbe.

c) 9Jiit biefer lebenbigen .Stt^^cfl^ef^i^^^i^u^S ^fl^^" ba§ fad^Hd^

ben SSorau^fe^ungen entfpredjenbe ©runbftüd „al§ ^eimftätte ju

©igentum ausgegeben" werben. S)arin liegt groeieiiei: S)ie ^eim=

ftätte ift (Eigentum unb fie wirb al'o foIdjeS ausgegeben. 2)a§

ha§ ©runbftüd „alS ^eimftätte gu ©igentum" ausgegeben wirb,

befagt, ba^ eS bie ^eimftätte gerobe beS ©igentünterS werben niufs

;

ber Eigentümer felbft muB fie bewoljnen unb bcwirtfdiaften, fonft

wirb ber mit ber @inrid;tung uerfolgte ^wed uerfeljlt unb fie fann

i^m (öom 2luSgeber) entzogen werben (§ 12). S)auernbe Senu^ung

burd; anbere, inSbefonbere gewerbsmäßiges 33ermieten ober 33er=

pad;ten — aber aud) bie gerid)tlid)e 3wangSüerwaItung — ift bem

S3egriff unb ber 33eftimmung ber ^eimftötte entgegen unb beSljalb

auSgefd;Ioffen. 2)er zweite ^eil ber 53eftimmung , nämlid) baß bie

^eimftätte gu Eigentum „ausgegeben" wirb, bebeutet nic^t, baß

igeimftätten nur buri^ 2tuSgabe begrünbet werben fönnen, wenn

bieS aud; bie 9tegel bÜben wirb. SDie Umwanblung geeigneten be=

ftef;enben Eigentums in ^eimftätten ift in § 25 auSbrüdlid) t)or=

gefef)en unb geregelt. 2lber gu jeber ^eimftätte get)ört notwenbig

ein 3luSgeber, oljne 3luSgeber fann feine ^eimftätte im ©inne beS

SfteidjSgefe^eS begrünbet werben. Um ben 3wed unb bie Tragweite

biefer ©eftaltung barjulegen, ift eS ni)tig, etwaS weiter auSäuljolen.

-i) Qn ben brei auS § 1 Slbf. 1 gewonnenen 9JJerfmaIen er=

fd^öpft fid^ nämlid^ ber 33egriff ber 9ieid;Sf)eimftätte nod^ nidjt.

@ämtlid;e '^.sorarbeiten biS gum Slntrag ^äger begeid^nen eS alS

wefenSnotwenbig, bafs bie §eimftätte bauernb erf)alten bleibt. @r=

l)a(ten junädjft für ben ^eimftätter unb feine '^amilie, anä) naö)

feinem 5:obe. S)em wirb ^){ed;nung getragen. 3(ber ber 5::on liegt

f)ierbei auf bem Sßort junäd^ft. Unter Umftänben muß bie ^etm=

ftätte aud) gegen ben augcnblidüdjen Eigentümer, gegen bie 9Bünfd;c

unb fogar gegen gewiffe perfonlidje 33ebiirfniffe beS jeweiligen ^eim=

ftättcrS in i^rem 33eftanb erf)alten werben. Slnfä^e ha^u finben
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[id; beim anä) befonbetio in ber ©eftalt uon 3:;e{Iung§=, 33elafiung5=

iinb 5ßererbung§6e[c^ränfungen bei v. 9Uepen Raufen, ©rman =

2)amafd)fe unb ^äger. S)er ©ntrourf baut biefen @eban!en

folgeiidjtig au§ unb fteEt fid) in feinen SSorfc^riften tlax unb berouBt

ouf ben ©tanbpuuEt: >Der ^eirnftätter wirb im unnerfüräten 33eft^

unb @enu§ ber ^eimftätte nidjt feiner fe(bft unb attein roegen

gefc^ü^t, fonbern aiä ©Heb ber ©efnmttjeit unb gegen entfpredjenbe

•©egenleiftung. „(S'igentum üerpflidjtet (3Irt. 153 Slbf. 3 ber SScr«

faffung be§ S)eutfd)en 9teid)g), unb neben bem einjedüirifd^aftlid^en

^ntereffe be^ nugenbÜcfüdjen ^nljaberiS an ber (Srljaltung unb 3Iu^=

uu^ung feinet ©igentum^ ftel;t in gleicher Stärfe ba§ gemetn=

toirtfdjaftlic^e ^ntereffe ber ©efamttjeit an ber ©rijaltung unb jroedi

entfpred)enben 3]erraertung ber beüorred;teten 2So{)n= unb 3Birtfcf)afti3;

Men für t{)re 3JJitgIieber." (^egr. b. 9ieic^gt.^^:ßorIage ©. 7.)

SDie ^eimftätte foll „naä) S3eftanb unb :nirtfd;aft(id)er Senu^ung

einmal it;rem jeroeüigen Eigentümer aU fefte ©runblage feinet

bürgerlidjen S!)afein§, fobann aber auc^ ber @efamtt;eit aU bauernbc

Unterlage für bie 2eben§füi}rung eine^ ^olf^genoffen, be§ gegen =

lüärtigen ober eine^ anberen ^n{)aber§, erljalten bleiben"

{baf. ©. 9 §u § 4). @ef($ü|t unb erhalten rairb alfo bie i^eim^

ftätte als \olä)^, äunäd^ft in ber ^anb unb jugunften be;? augen=

blicf(id;en ^n^aber^ unb feiner g^amilie, tuenn nötig aber aud^

gegen i^n. 3}?it naturroiffenfdjaftüdjem Slnflang gefprodjen: 3lu(^

bie ©elbfterljaltung bient ber ©rtjaltung ber 2lrt, bie ®r[;altung

ber mirtfc^aftlidjen ©ingelperfönlidjfeit ber @cl)altung ber @efamt=

roirtfd;aft. ^ier unb nidjt im ^riuatre($t liegen Qm^d unb ©renjen

ber neuen 9ied;tioform. äßiß ober fann ber Eigentümer einer §eim=

ftätte it^re 3iüedbeftimmung nid;t me^r erfüllen, fo tritt fein ®in§el=

intereffe surüd ; bie ^eimftätte wirb gegen i^n unb über ilju Ijinmeg

gefd)ü^t unb erijatten. 9)cit biefem öffentlid;en ^ntereffe unb S^ed
ber ©rtjaltung ber ©teile uerbinbet fidj bann barüber l)inaulgel)enb

bie bauernbe @inn)irhtng ouf il;re ^reiiogeftaltung. ©c^lie^lid; fei

fdjon in biefem ^uft^nimeuljang barauf Jjingeroiefen, bafe ber ©ntrourf

^anbljaben gibt, um bie einmal begrünbete §eimftätte aud^ iljreu

2lu^geber gegenüber al^ folc^e bauernb ju erljalten (§ 21).

e) '^ad) bem ©ntiourfe fonnte man ^iernac^ ben 33egriff ber

^eimftätte etma baljin äufammenfaffen: .t'eimftätte ift ein ©runbftüd,

hai bauernb all 2Bol)nung ober all Unterlage für bie rairtfc^aft=

lid^e Seben§fül;rung einel Eigentümer! unb feiner gamilie ju biencn

beftimmt ift.
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3. SBcüor iä) bagu überge{;e, barjulegen, auf iiielrf;em SBegc

imb mit roeldjen 9}titteln biefer :uirt[d;aft(id)e 33egnff jur 9f?edjt§fotni

gemad)t itnb redjtlid; burd;gefüljrt wirb, mag l)ter eine Erörterung

ber änberungen einge[d}altet werben, bie bie 3fiationalüeriammlung.

ben Se[djlüffen iljreS 2tu§[djn[fe^ cntfprec^enb an bem ßntmurf in

biefer ^infidjt üorgenommen (jat. ©ie uerteilen fic^ auf bie beiben

§§ 1 unb 30 unb engen in >^ 1 ben Krei^ ber ai§ ^eimftätte in

33etra(^t fommenben ©runbftürf'e für bie Siegel ein, erraeitern il)n

anbererfeit^ für 2lu§na()mefä[(e bnrdj einen bem § 30 Ijinäugefügten

3(bf. 2. Sie 93orau^^fe^ungen finb forooljl für bie SBoljnljeimftätten,

aliS aud; für bie 3ßirtfd)aft§{jeimftätten uerfdjärft.

a) 23ei ben SBotjntjeimftätten mirb burdj Streichung ber SBorte

„ober oljue (3iu^garten)" im § 1 verlangt, ha^ jebe ^eimftätte

einen ^^uj^garten Ijaben mn^. Oljne 9iu^garten fott aud) ba§ befts

gelegene, -gebaute nnb ^eingeridjtete ®infamilienf)au§ feine §eim=

ftätte loerbeu fönnen. 2Bei§I)aIb nicljt? «Statt ber grauen ^ur 2lb'

med^flung einmal ber grünen S^ljeorie guliebe? ©lüdlidjermeife t)at

ber 2Iu§fd;u^ in ber sroeiten Sefung gefunben, bnß ba§ 33effere

nid)t immer notroenbig ber geinb be^ ©uten ju fein braucht, unb

'i)at burd; § 30 Slbf. 2 bie oberfte Sanbe^beljüi-be ermäd^tigt, gu?

jiulaffen, ba^ in Raffen befonberen 33ebürfniffe§ auvnaljmsoioe'ife auc^

^eimftätten ausgegeben gerben, bie au» einem (^amilienljauS (foll

f)ei^en: ©infamilien^auS) otjne Df^u^garten befteljen. SDie ^nberunj

läuft alfo auf eine bürofratifd^e (Srfdjroerung unb SSerfängerung

befS 3(u§gabeüerfatjren!o in ben fällen Ijinau!§, in benen ber a\i§>'

gebenben dWiäß- , Sanbe^; über ©emeinbebel;örbe auSnaljmioroeifc

fein ^inl^garten ^ur $8erfügung ftel)t; fie mu^ bann eine gmeite 23e-

prbe I;in3U5ie£)en.

b) 33eben!(i(^er nnb eine ernftlidie 3Serf($Ied)terung beS @nt=

würfet ift bie Crinfd)ränfung ber SBirtfdjaftiStieimftätten. 9Jidjt jebe^

oon einer gamilie mit eigenen .Gräften bemirtfdjaftete 2Inroefen,.

fonbern nur Ianbn)irtfdjaftUd)e unb gärtnerifd^e füllen bemnad; ^eim=

ftdtten merben fönnen. ©er 2lu§fdju^berid)t bemerft bagu (©. 7)

(ebig(id): „©in 3hi!5fc^uf5mitglieb begrünbet furg ben Stntrag."

'A^omit unb mie, erfaljreu mir nidjt. ©!§ ift aud) nidjt gu nerftefien.

33ermutlid) Ijat ber nielberufene „3igarrenlaben an irgenbeiner

Strafjenerfe", ber juerft in einer Hamburger ^^erfammlung am
12. 3lpril aufgetaudjt ift unb beffen ber ^erid)terftatter !2odenüi^

in feinem münblid)en ^erid)t (Srroätjnung tut (Sten. 33er. ©. 5607 C),

"Da^ Unbeil angerid)tet. ©in unüberlegte^ Sdjiagroort! ^n einet
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^Iein= ober SRittelftabt fittt jemanb ein pafetid^eio ©infamitienliaug,

fognr mit 9tit^tiarteu , aber, ha er boc^ nod) arbeiten mufe, !ann

itnb raill, gitc^leicl) mit etma^ ©e[d;äftioraum für einen eigenen 33etrieb.

2)a§ gegebene 2tniüc[en für eine ^eimftätte. 2lber gnr redjtlid) ge-

fd^nl3ten ^teidj^ljeimftälte roerben fann e» nidjt, ob ber Eigentümer

nnn 3i9^"'n"en ober Sebeni3mittel ober ma§ fonft bort oerfanfen ober

ob er au^ ein ^anbmerf in ben Stänmen betreiben roiH. 2BoJ)ns

Ijeimftätte ift ba§ für einen ^IVtrieb eingeridjtete Slnroefen nid)t unb

lanbiüirtfd)aft(id) ober gärtnerifd; ift eS gleidjfaU'S nii^t. 33itter nnb

oerftanbni^lo^ mu§ ber ftäbtifd;e ^^leinbefit^er feljen, bau er minberen

D^ed^t^ ift gegenüber bem bloßen 2Bol)nnng§eigentümer unb gegen;

über feinem Ianbiüirtfd)aftlid;en ©d;idfaISgenoffen ; bie biefen jus

geroanbtc unb oon ber 9iegierung aud) i^m ^ugebadjte 2Bol)(tat beS

^eimftättenredjtä f)at ibm bie 33oIfgüertretung uerfagt. ^at man
oielleidjt an ben au^5gefparten öabenraum einer gro^ftäbtifd^en 9}iiet=

faferne gebadjt? ber bod) nie ein 3tnmefen im ©inne be§ ©ntrourf^

fein fann, ba^^ gu ©igentum aulgegeben uiirb ? S)er 33eridjterftatter

Ijat §mar nod) au§gcfiit)rt, ha^ unter „Ianbmirtfd)aftlid)en" 2lnmefen

auä) „9)iütj(engrunbftüde, 33ädereigrnnbftnde (!) unb bergleic^en

einbegriffen fein fottten." 9)tag bie§ aud) feine 2tbfid)t unb bie be§

3lu!ofdjuffeä gemefen fein — nad^ ben 3^^l"cf)eii^'itfß^^ ^^^ feinen

2tu;?füt)rungen Ijat fid^ ber 33eridjterftatter nidjt überatt an bie Se=

fd)lüffe be§ 2lu§fdjuffeio gefialten — , fo fragt e^ ftd; boc^ fetjr, ob

^Benoattung unb 9ied;tfpredjung bie non ollem lanblänfigen unb

gefe^lidjen Sprac^gebraud; abiueid^enbe 3IuioIegung mitmadjen merben.

Unb felbft bei meittjerjigfter §anb!)abung mirb ein 9?eft ftäbtifd^er

©infamiiien^atnroefen bleiben, bie oon ben SSorteilen be^ §eimftätten=

redjtl otjne fad^tidjen ©runb auSgefdjIoffen finb.

c) 2(ud^ ^ier l)at bie 9ktionaIuerfammIung in § 30 3lbf. 2 für

5lu§nal)mefäIIe eine (Srmeiterung ber Ijeimftättenfäljigen ©runbftücfc

jugelaffen: „©runbftüde, bie für nidjt gemerb^mäfeige gärtnerifdie

9ht|ung (illeingärten,, Saubenlanb) beftimmt finb, fönnen in gäHen

befonberen 33ebürfniff^» al§ ^eimftätten aui3gegeben werben", ©d^on

im 2(u!ofd)u^, in bem biefe 3tulbef)nung lebt;aft umftritten tourbe,

ift barauf t)ingeroiefen roorben, ba^ bamit über ha§ ^ki be§ @nt=

tüurfel tjinaulgegangen raerbe; ber ©djrebergarten, ju beffen ©unften

bie il(eingarten= unb 0einpad;t(anborbnung oom 31. Quii 1919

(9t©'^l. ©. 1371) raeitgeljenbe äiorfdjriften enttjält \ fei meber felbft

1 aSsI. je^t auä) bie ^ac^tfc^u^orbnung Dom 9. Sunt 1920, 3i@35(. S. 1193.
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ein .'geim, nod^ werbe er fi($ in ber 9^egel ju einem foldjen Qug=

tüac^l'en fönnen; liege biefe SJJöglid^feit aber auänaljm^iueife einmal

uor, fo fönne fd^on na^ bem ©ntraurfe bie @igenfd;aft aU ^eim=

ftätte üor ber ©rrid^tung beg §eimftättengebäubei§ eingetragen merben

(§ 4 2lb[. 2). S)ie ©inroenbungen würben gu leidjt befnnben, bie

©rroeiternng marb befc^Ioffen. 6ie pa^t nid;t gu bem ©runbgebanfen

be^ ©e[e^e§, fann aber bei umfic^tiger ^anbljabnng al^ 3Iu^na^me=:

üorfd^rift i)ingenommen werben.

4. Gegenüber bem ©ntrourfe mu§ alfo bie Segripbeftimmung

(fielje oben ©. 55) je^t anberS gefaxt werben. Man wirb, wenn

man bie SluSnaljmen au^er Stdjt lä^t, etwa folgenberma^eu jagen

fönnen : 9ieidj§t)eimftätte ift in ber Siegel ein ©runbftüd, ha§> einem

Eigentümer unb feiner gamilie bauernb aU SBoljnung unb 9^n^=

garten ober ü[§> Unterlage eine;? Ianbwirt[d)aftlid)en ober gärtnerifdjen

§eimbetriebe§ gn bienen beftimmt ift. „§eim"betriebe§ fage id; be5=

l)alb, weit auc^ gur 2ßirtfd)aft^!)eimftätte — §ur „wirtfdjaftlic^en

Sebengfüljrung" b'e§ ^eimftätterg — bie gamUienwoljnnng grunb=

fälÜd) getjört. 2)em nom ^eidj^rat gebilligten ^inweil ber 33e=

grünbung i)ierauf (©. 8) ift in ber Siationaloerfammlung t)on feiner

©eite wiberfprod;en worben.

III

1. 3)iefe§ aug 33ebürfni§ unb ^xmd (jergeleitetc 3öirtfd;aftg;

gebilbe wirb burd) t)a§> ©efe^ gu einem 9ied)tggebilbe geformt, ©a^

ben ^orau^fe^ungen entfprec^enbe ©runbftüd wirb burd; einen re($t^-

oerbinblidjen äiorgang feiner gefenuäeidjneten 3wedbeftimmung ge=

wibmet, babur(^ wirb e^ gur ^eimftätte unb olä folc^e wirb e§ bann

für bie bauernbe (Srfüdung feinet 3"J^<i6^ gefdjü^t unb eri)alten.

^n ben ^eimftätten wirb eine befonbere Jllaffe oon ß3runbftüden

t)on rec^tlid)er (Eigenart gefd;affen, bie oermöge biefer it;rer befonberen

9ied)t§befdjaffenljeit, eben itjrer ©igcnfdjaft aB ^cimftätte, unter ein

«Sonberredjt gefteüt werben. 3)a biefe§ ©onberred;t ber @rt)altung

ber ^eimftätte nad^ 33eftanb unb B^^ßi^^^ft^i^w^i^iS bient, mufe eg

notwenbig gum überwiegenben 2:;eile in 33efdjränfungen unb Sinbungen

befteljen. 9Jiaf5gebenb für bie Slnlage unb 3luggefta(tung beg ©efege^

ift ber liöeg, auf bem biefe 23inbungen erreidjt werben. 9^ic^t ge?

wäijlt ift ber SBeg besS StiftungSgefdjäftl, etwa in ber 2lrt, wie il;n

ber preu|3ifdje CS-ntwurf eine§ ©efe^e^ über gamilienfibeifommiffe,

©tammgüter unb gamilienftiftungen (oon 1917) für bie böuerlid^en

1
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©tnmmgüter uorfaf;'. ^a§ @e[e^ will fein gamilieneigentum mit

ber gamilie al§ dhä)t§ptx'\önliä)hit unb nuScjebilbeten 2(nroärterrecf)ten,

-€g fdjnfft fein gibeifornmi^ be^ ffeineu 9}Janne^ ober @c^re6erfibei=

loninü^. Sie ^^amilie beg ^iiljaber^, be;! ^eimftätter», wirb groar

begünftigt, aber titelt im 6inne einer gamilienftiftung. ©benj'o oer=

fcf;mäl)t e§ ha§ 9teic^§geie| , bie red)tlidjen 23inbungen burdf; gefefe=

lid^e 33erbote unb 3>erfügungiobefd;rttnfungen (jerbeijufüljren , beren

€inf)altung bürofratifd; burc^ bie Obrigfeit überraad)t werben müBte.

IRur in brei gälten ^ wirb reidjggefetüidj eine obrigfeitlidje 3uftimmung
»erlangt. 2ltterbing§ Ijat hivi reic^§red^t(id)e 9ial;mengefe^ ben Säubern

in roeitgel)eubem 9JJa^e bie 33efugni§ überkfieu muffen (§ 22), m^
ben 33ebürfniffen, aud^ nad; itjrem eiuselftaatlidjen 2(uf[idjt^bebürfni§,

haä ©rforbernig einer bel)örblid;eu ©eueljmiguug gu einer 9ieil;e von

9?ed;t^ge[d)äfteu über ipeimftätten aufjuftellen. ©egebeuenfatt^ treten

biefe Seidjränfuugen neben bie Sinbungen be§ 9ieid)§ge[e^e^, bie

huxä) [ie uidjt berüf)rt, gefd^roeige benn er[e|t roerbeu. Siefe ^iu-

bungeu erreid^t ba§ ©efe^ baburc^, bafe eg bie 9ted^tiobeäief)ungen

beg 3(u^geberä gur ^eimftätte au^bilbet unb bem 2lulgeber

•einen meitgeljenben, oielfad; aui3[djlaggebenben ©influ^ auf bie (Sd)id=

fole ber ^eimftätte fid^erl. S)e^t)alb mu^, mie bereite angebeutet,

jebe ^eimftätte, aud) bie burd; Umroanblung befteljenben ©igentum»

errid^tete, einen 2lu§geber l)aben. S)ie 3ted)t»fteIIung be§ Stuggeberä

ift i^m im ^ntereffe be^ ©emeinrool;(0 eingeräumt unb Tüurjelt im

öffentlidien Siedet; auSgeftaltet ift fie inbeffen in ben formen be^

^riüatred)t§. 9(uf bie 33ebürfniffe be§ ^eimftätter^ unb bie greif)eit

beg 9ied}t^üer!el;r^ ift babei möglidjfte 9tüdfid;t genommen. 2lber

•roenn aud; ©igentümer, freier Eigentümer ber ^eimftätte im (ginne

beä Sürgerlidjen ©efe^budjg ift ber .^'eimftätter nic^t. Unb sroar ift

«r mel;r nod^ an ben 3tu§geber al^ an bie ^eimftätte, an bie ®d;oIIe

^ebunben. S)er 2lu^gebpr ift jum ^auptträger be^ ganzen
^eimftättenroefeng gem'id;t. Ob bie 9?ed^tlleljre in feiner (Steüung

eine 2lrt Obereigentum erbliden, ob fie 2lnflängen an abgeftorbene

9^ed;t§gebilbe nadjfpüren unb SSergfeid^e mit anberen S^ed^t^formen

1 Sgl. beffen SSegrünbuug, 9tr. 380 B ber Srudfac^en bc§ 2tbg. = Apaufei

1916/17, ©p. 16 ff., bef. ep. 22 f.

- ©ene^mtgungöpflic^ttg ift bie (Sintragung üon ^tjpot^efen unb ®runb=
fi^ulben auf bie ^eimftätte in anbetet ^otm aU hex bet uufünbbaten 3:ilgung§=

f(i)ulb (§ 17 3lt)f. 2) ober ühex bie eingettagene Sßetfd^utbungeigtenae Ijinaui

<§ 18 Slbf. 2), fowie, unb bie^ rilltet fid^ gegen ben 3tuäQebet, bie Söfc^ung bet

«^eirnftätteneigeufd^aft im ©tuubbuc^e (§ 21 2lbf. 1).
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anftellen roirb, mag ber .S^^^^i^ift überlaffen bleiben, ©eiüi^ fönnen

fid) an§ foId;en ©rroätjungen frudjtbare ©ebnnfen, üor allem für bte

^Ijeorie be§ §eimftättenred)t§, aber aiid) für feine praftifc^e ^anb-

Ijabung ergeben. S"r 2lufgabe be§ ©efe^geberjo geijören berartige

Beobachtungen ni($t imb aud^ bie Ötufgabe ber gegenwärtigen 3lu§=

fü!)rungen erblide id; nur barin, bie StuSiuirtung be§ @runbgeban!en§

nad) ben üerfdjiebenen ^iidjtungen Ijin aufjuseigen.

2. Sei ber 33ebeutung, bie bie Stellung be§ 3tu5geber§ für ba§-

ganje ^eimftättenroefen l;at, unb bei ben roeitreidjenben a}iac|tbefug=

niffen, bie il)m bem ^eimftätter gegenüber guftel)en, fonnte bie 3tu§'

gäbe von ^eimftätten nid)t fd)led)tl}in freigegeben merben. 9htr ba§

9^eid}, bie Sauber unb bie ©emeinben unb ©emeinbeüerbänbc (raie

^xtxäi unb '^^^rolnnJ^aIuerbänbe, aber aixd) befonbcrS gebilbete ^\Md'

üerbänbe) bieten uon fid; au'o bie erfurberlidje ©eroätir, um uon

itjuen eine fad^bienUi^e 3lu§gabe uon ^eimftätten erroarten unb iljuen

bie bamit uerbunbeuen 9}iadjtbefugniffe anuertrauen §u !önnen.

2lnberen öffentlidjen Serbänben unb gemeinnü^igen Unternefimungen

fann bie Sefugni^ gur 2lu!ogabe uon ^eimftätten uon ber oberften

£anbe^bel)örbe oerfiel^en werben (§ 1 2lbf. 2). S)ie oberfte Sanbe§=

beljörbe fann biefe Serleif)ung üon 33ebingungen unb 2tuflagen ab^

l^ängig mad)en, inSbefonbere fid) bie Sluffidjt über bie 2lu§übung

ber 33efugnig vorbelialten. Ql)r fteljt aud^ bie Siegelung ber 9ie(^tg=

üertjältniffe ju, bie fid) ergeben, roenn ein 3(uggeber bie Befugnis

gur 3Iu§gabe von ^eimftätten yerliert (§ 30). ^sriuatperfonen fönnen

nidjt IHuggeber werben, Arbeitgeber fönnen fid; alfo nid;t bie 3Iu§s

gäbe uon ^eimftätten gunu^e mad)en, um il;re Strbeiter an \\ä) ju

feffeln. Slud; ift bie SKerbinbuug ber Befugnis mit einem ©tamm=

grunbftüd aU beffen 33eftanbteil, al§> aftin = binglid^e^ 9ied;t, nid;t

möglid;. Sie Übertragung ber 9^ed;te be§ 2lu§geber^ einer be*

ftimmten ^cimftätte ift ä^^öffig (§ 4), fie fann aber nur an eine

jum Greife ber befugten 9lu§geber gef)ürenbe iuriftifd;c ^erfon be^

öffentlid)en 9ied;t^ (ober gemeinnüt^ge Unternehmung) erfolgen.

(Sbenfo fann nur eine biefer iuriftild;en Ifserfonen 2lu!§geber einer

^eimftätte werben, bie burd; Umwanblung beftel^enben @igentum§

gefd; äffen wirb (§ 25).

;i. 3)a§ ©rnnbftüd wirb al§ ^eimftätte gu (Sigentum aü§

gegeben. ®er Siec^tSuorgang umfaßt zweierlei: bie Übertragung be

eigentum§ unb bie Sibmung aU ^eimftätte. 33eibe 9)iaBnal^mett

finb 9ied)t^5geid;äfte be§ (2ad;enred;t^ unb bebürfen baljer ber ©inigunft.

unb ©intragung in ba^ ©runbbud;. Über ben fd;ulbred;tU(^en
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IBegrünbung^üertrag enlfiält bag Sietc^lgefe^ mit einer Stu^nol^me

feine eigenen 2]orfd)riften
; für bie 3Ser6inbIid;feit, ba§ ©igenlum ju

übertragen, beroenbet z§ bei ber allgemeinen 33or[djrift be;3 § 313

33©23., ber eigent(id;e ^eimftättenüertrag im engeren ©inne ift

formlos. ®ie einzige ^eftimmung über feinen Qnljatt ift bie, ba^

er einen S3etrag feftfegcn muB, ber aU ©ntgelt für ben reinen 33oben=

wert be§ ^eimftättengrnnbftüdeg o{)ne $8aulid)feiten ober fonftige

1l>erbefferungen entfäEt (§ 6). ^m übrigen ift, foroeit nidit ba§

Sanbe^gefe^ |ier eingreift (§ 30j, ben Parteien üöQig freie §anb

gelaffen. ^ür etraaige 9feft!anfpreife gilt allerbingio bie nod) gu er=

uiät)nenbe 33orfd)rift be§ § 17, ba|3 fie in ber Siegel nur in ber

^orm einer unfünbbaren S^ilgung^rente eingetragen merben bürfen.

5Da§ bingü($e 9ied)t^gefd^äft ber Übereignung he§ §eimftättengrunb=

ftüdg üo(I§iet)t fid^ nad) ben allgemeinen ä>orfd)riften burd) 3luflaffung

itnb Eintragung, ^-ür bie 33erleil)ung ber S^edjt^eigenfc^aft a\§>

^eimftätte „gelten bie 33orfdjriften über bie 33elaftung einel @runb=

ftüdeg mit bem dUd)U einel S)ritten entfpredjenb" (§ 4 9Ibf. 1 ©a| 2).

Somit ift eine furge unb einfadje formet gefunben, bie, foroeit ba§

©efe^ nidjt felbft etroal anbere^ beftimmt, oljne meitere^ bie 2tn=

menbung fämtlid;er für bie 33elaftung einel ©runbftüd^ beftelienben

materieff'-redjtlid^en unb S^erfaljren^norfd^riften ermöglidjt. ^n biefer

einfachen 9iu^barmad;ung beftelienber $8orfd;riften liegt ein großer

^orgug oor anberen, neuartigen ©eftaltungen, al^ meiere §um 33ei=

fpiel bie Eintragung ber ©igenfc^aft al§ ^eimftätte auf bem Xitel=

blatt be§ ©runbbudjg ober bie ©d^affung eineg befonberen ^eim=

ftättengrunbbuc^g in 33etra($t gebogen merben fönnte. dlaä) bem

(SJefe^ ToerDen bie (Sigenfd^aft al^ ^eimftätte, ber 2tu§geber nnb ber

Sobenroert mie eine 33elaftung in 2lbt. II be§ @runbbudj§ ein=

getragen (§§ 4, 6). ajiit biefer Eintragung mirb baS ©runbftüd

3ur 3fiei(^§ljeimftätte unb tritt unfer ba§ ©onberred^t be§ §eimftätten=

gefe^eg (§ 7). SDie Eintragung oer Eigenfd^aft ai§> ^eimftätte fann

gleichzeitig mit ber Eintragung beg Eigentum^übergangS erfolgen,

il)r aber and; noc^folgen. ^ür bie 33egrünbung, 2tnberung unb

2Iufl)ebung ber §eimftätteneigenfd;aft unb bie ä^orau^fe^ungen, bie

^ornal)me, bie SBirfungen unb bie Söfdjung ber fie betreffenben

Eintragungen roirb alle§ fo get;anbt)abt, at§ roenn bie Eigenfd;aft

al§> ^eimftätte eine SBelaftung be» ©runbftüdg märe. ?iur ift fie in

^ir!lid)feit feine fold)e, fonbern dm\ eine red;tlid;e Eigenfdjaft be^

@runbftüd§, mit ber au^geftattet e§ oon nun an am dltä)t§vnh^x

teilnimmt. 2llle 9iedjt§gefd;äfte über ha§ ©runbftüd ergreifen e^
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l^infort nur in bie[er [einer @igen[d^aft; fie tnu§ be§£)oIb an erfter

©teffe üor allen anberen eintragung§fäf)igen 9^ed)ten ftel)cn unb biefer

S^^ang barf aud^ nirfjt geänbert werben. 3laä) jraei 9?i(^tungen l^at

bte Eintragung ber 9^ed;t§eigenf($aft in ber äußeren ^orm einer

Selaftung ber ©id[jer!)eit Iialber befonbere 33orf($riften notroenbig

gemad^t. ^i)pot^efen unb ©runbfij^ulben, bie ber ^eimftätter auf=

nimmt, rul^en nid^t auf einem (mit ber ^eimftätteneigen[d;aft) vor-

belafteten ©runbftüc!, fonbern auf ber unbelafteten ^eimftätte. ^ommt
e^ barauf an, in roelc^em SBertteit be§ UnterpfanbS fie ftetjen, fi>

roirb nid;t etioa ein %dl beä ©runbftücfSroerte^ aU burd^ bie ^eim*

ftätteneigenfdf)aft belegt angefeljen, fonbern ber 58ruc^teil, ben bie

§i)pott)e! nad; ©efe^, ©a^ung ober 33ertrag beanfprud;en mu§, mirb

oon bem oollen SBert be^ ©runbftüd^ erred^net (§ 5). Ob ber Sßer-

fe(;r ben SBert einer ^eimftätte gleid), t)öl;er ober niebriger al§. bea

be^felben ©runbftüd^ in ungebunbenem Eigentum ueranfc^Iagen roirb,.

!ann erft bie 3"fw"ft lehren. (B§ fommt aud; nid^t barauf an. %üt
9JiünbelgeIb, ©parfaffen, §i;pot§efenbanfen ufro. fteljt bie nod^ ber

^eimftätteneigenfd^aft eingetragene §i)pott)ef ftet§ an erfter ©teile

auf ber ^eimftätte unb fie ift bei einer 33eleit)ung§grenäe non bei-

fpiellroeife brei günfteln be^ SBerte^ auf einer ^eimftätte oon

100000 maxt ©runbftüdgroert bi§ ju 60000 maxt münbelfid^er.

2(ud^ bei einer etwaigen S3erfc^ulbung§grenäe bleibt bie ^eim=

ftätteneigenfd^aft unberüdfidjtigt. 2ltte§ bieg folgt an§ bem ©runb=

gebanfen ber geroäljiten Slu^geftaltung oi)ne weitere^, ift aber burd^

eine befonbere ^Borfd^rift (§ 5 ©a^ 3) au^brüdlid; fic^ergefteüt.

eine smeite au§brüdlid}e SSorfd^rift (§ 14 ©a^ 2) forgt bafür, ba§

red^tmä^ig auf ber ^eimftätte eingetragene dl^äjk nid)t ju ©d^aben

fommen, roenn ber 3(u§geber vermöge ber ju feinen ©unften al^

^ormerfung roirfenben Eintragung ber §eimftätteneigenfd;aft (§ 14

©0^ 1) bie ^eimftätte im SBege beS a>orfaufgred^t§ ober be^ §eim*

foIIanfprud;§ an fic^ jietit; bie eingetragenen 9ied;te beljalten bann

it)m gegenüber iljre aßirfung, er erwirbt bie ^eimftätte nur mit

if)ren 33elaftungen.

2)ie Ummanblung beftefjenben Eigentum^ in eine ^eimftätte

uoüsieljt fid) ebenfalls burd; Eintragung biefer Eigenfd;aft, mit ber

jugieid) ein 3tu§geber unb ber 33obenroert eingetragen merben mu§.

3ur Eintragung be§ 3(uggeber§ ift beffen ^uftimmung erforberlic^^

e§ bebarf alfo aud; t)ier einer — norljergeljenben ober nad)foIgen= «

ben — Einigung ber ^Beteiligten. 9J(ag biefe freiwillige Unter=.|

werfung unter eine frembe rcd;t(id^e Obermadjt in etwa an ha^
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33er^ältm§ oon i^lient utib Patron, an bie ^ingafee unb bcn SBicber«

empfang be§ ©igenerbeg git Set)en erinnern, fo trägt ba§ S3i(b hoä)

neugeitüd^e^üge: 2)ie Unterroerfung erfolgt niemals unter eine ©ingets

perfon unb ber ©runbgebanfe ber übernommenen Sinbung ift gemein^

lotrtfd^nftlidj. 33e[onberg geeignet gur Umtüanblung erfd^einen if)rer

gangen toirtfc^aftlic^en Sage nad^ bie 9ientengüter.

4. 33on ber Eintragung an gelten für bie nunme{)rige ^eimftättc

bie ©onberuor[cf;riften be;l neuen 9ie(^t§ (§ 7). «Sein ^nl)a(t befiehlt,

roie bereite ^eroorgefioben, im roefentlic^en in re(^tlid;en 33inbungen,

um bie Sanbftelle, bie 2Bot)n= ober SBirtfc^aft^ein^eit, bauernb alä

fotd)e 3u erf)alten, Sinbungen, bie bie beteiligten im 9iec^tlüerfef)r

fc^ü^en, aber auc^ be[($ränfen.

a) Qm ®ihxau(i) unb in ber tatfä(^Iid;en SSerfügung
über bie ^eimftätte, fein ©igentum, nebft i^rem ^ul^^^iör (§ 8) ift

ber ^eimftätter frei. Slber er mu^ fie auc^ gebrauchen unb gmar

muB er fie felbft, perfönlic^, mit feiner gamilie unb er mu^ fie fad^s

unb beftimmungSgemäB gebraud^en. ^ut ex ba§ nid^t, unterläßt er

e§ bauernb, bie ^eimftätte felbft ju berooi)nen ober ju beroirtfd^aften,

ober treibt er grobe 9Jli§roirtfd;aft, fo brot)en il;m groar feine 2tuf=

ficE)t^j ober ^^ang^maferegeln ober gar ©trofen, n)o{)l aber ber für

biefen %aü bem Slu^geber gufte^enbe ^eimfaffanfpruc^ (§ 12). ®er

2tuggeber, in ber Siegel alfo bie ©emeinbe ober ein gemeinnü^ige^

UnterneJimen, l^at alfo nic^t aU 33e{)örbe ber 2Bof)nung^= oDer SBo^I-

faljrtgpolijei, fonbern oermöge i^rer prioatredbtlid^en (Stellung bie

9)iad^t unb bie ^^flid;t, für bie bauernbe Erfüllung be§ ^eimftätten=

groedg im ©injelfalle gu forgen. @r fann unb mufe gen)erb§mci§ige§

33ermieten unb 33erpad^ten, Sd^Iafgängerroefen , 33erroenbung oon

SBof)nraum gu getoerblid^en 3tt'eden, non ©artenlanb gu 5ßerfauf§=

buben unb fonftigen 9JiiBbraud^ ^intanfialten unb bie ^eimftätte

eintretenbenfaCl unter 3«^lw"S ^e^ gefe^lid^en ^aufpreife^ (§ 15)

gur anberroeiten SSergebung (§ 16, § 21 2lbf. 3) an fic^ giel^en. @r

fann unb fott aber aud^ in ben geeigneten fällen 9}JiIbe matten laffen,

roenn gum 33eifpiel ein 3Bitroer bie ^eimftätte nidbt gang für fid^

allein au^nu^en, ein aJiinberjä^riger bie ererbte ^eimftätte mäfirenb

feiner 21u^bilbung nidjt felbft beroo^nen fann, unb in ä{;nlid;en fällen.

3lu§ bem Erforberni^ ber Selbftbemirtfd^aftung ergibt fid^, ba§ ein

^eimftätter neben feiner ^eimftätte groar nod^ auberen (freien) @runb=

befi^, aber feine gmeite ^eimftätte befi|en fann. Slud; 2}Ziteigentum

ift graar nid)t auiogefd^toffen, aber tatfäd)Iic^ auf geroiffe gätte be=

fdiränft, in benen bie 9}iiteigentümcr gemeinfame ©igeuroirtfd^oft
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treiben, alfo vox atteiu sunt 33ei[piet et;eleute, ferner 2)Ziterbei%

@efd;n)ifter, unter befonberen Umftänben aber auc^ frei §ufammen=

Ireteube STeiKjaber, 9)Jit(jeimftätter. ^uriftifd^e ^^erfonen I)aben feine

gamilie, fie tüoljnen unb tüirt[cl;aften nic|t perföulid^, fie fönnen alfo

feine ^eimftätte erwerben.

2(üc]fi"S"^ l^i V^^^ bemerft, bafj ber ^eimfattanfpruc^ beg 3lu§=

geberg unb atte fonftic^en Stnfprüdje an§ bem ^eimftättenrec^t f(ag=

bare atnjprüdje be§ ^riuatred)t§ finb, beren (gntfcl^eibung im (Streit^

fatte gruubfät3lid) uon ben orbent(id)en ©erid)ten gu erfolgen Ijat

l^k oberfte fianbe^beljörbe fann inbeffen (§ 33) bie @ntfd)eibung

anberen Seljörben übertragen unb ha§, ^^erfafjren befonberg regeln.

b) 2)ie förö^e ber ^eimftätte ift nidjt loiüfürlid), fonbern na^

ben Sebürfniffen unb ben 2Sirtid)aft§möglic^feiten be^ ^eimftätter!§

(mit gamilie) bemeffen. 3)ie im einselfaa geraätj(te 33emeffung ift

naturgemäß n3eber für ben 3lugenblicf, nod; für atte 3"f"nft smingenb.

3(nberungen muffen baljer möglid) fein, ©ie berüljren aber

33eftanb unb Sroecf ber ^eimftätte forooljl, mie ben Umfang ber

3^ed)te beä Stu^geberg unb finb be§()alb oon feiner 3uftimmung ah--

I}ängig. ^ie^ gilt non ber 3Sergrö§erung (§ 10) ebenfo gut, loie

üon ber SBerfleinerung burd; S^eilung ober 2IboeräuJ3erung einzelner

©runbftüde ober ©runbftücf^teile (§ 9). S)ie aSergrößerung, bei

ber über ba§ $öd;ftmaß ber für eine gamilie beftimmten 9i>irtfd)aft§=

eintjeit nidjt (hinaufgegangen merben barf, oermel;rt unb erfd)iüert

bie ^flidjten beg 2lu§geber^, feine öffentlic^=rec§tlid)e Überroadiungg^

pfUi^t, mie ba§ 2)iaB feiuer 3al)lung§pfli^t bei SSorfauf unb §eim=

fall. Sie ^Teilung einer ^eimftätte barf nidjt oerfagt merben, wenn

bie 2:eile felbftänbige ^eimftätteu bilben fotteu, jum 33eilpiel bei

2lbtrennung eine^ Saupla^eö, ber ^lu^fc^eibung einer ©ärtnerei au5

einem lanbroirtfdjaftlidjen 2lnroefen ufro., ebenfo nid;t bie ^Ibuer*

äufeerung eine^ 3:rennftüd'^, roenn fie mit htn Siegeln einer orbnung§;

mäßigen SBirtfdjaft oereinbar ift unb ben mirtfd^aftlidjen 33eftanb

ber ^eimftätte nidjt loefentlii^ beeinträd)tigt ober gefäl;rbet. 3)er

2lnfprudj auf 3iiftin^^iii»ig i" biefen g-älten ift flagbar (fiet;e oben

P a).

c) ®ie 50 er äußer ung ber ^eimftätte fteljt bem ^^eimftätter,

il)rem ©igentümer, grunbi'ä^lid; frei, ^^n liierin einjufdjränfen unb

il)n aud^ gegen feinen lilUllen auf ber (£d)olIe, ber länblidjen ober

ftäbtiidjcn, fcft^ufialten, bcftcljt feine Dtotiuenbigfeit; mit roibermilligen

iQeimftättern, bie iljren 33efi^ nidjt felbft ober bie itjn beftimmung^-

lüibrig gebraudjen würben, fo baß fie fd^ließlid^ im Söege be§ ^eim^
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fa(Ianfpru($l boc^ iJ)rer (Stelle entfeiU werben müßten, ift bem ^eim-

ftättengebaufen unb bem ©emeinroolil nic^t gebient. ©egenftanb ber

Veräußerung tft \a and) nid;t ba§ ungebunbene ©runbftüiJ, fonbern

bie ^ehnftätte, bie i!)re einmal begrünbete @igen[(^aft im '3ttd)t^=

nerfelir unb bamit in ber §anb jebeio neuen ©rroerber^ betjält. 9)?it

bem (Srroerb tritt ber neue ^eimftätter in ha§> @ebunben!)eitgüert)ältnig

p bem eingetragenen Stulgeber ein. SDiefer ijat al\o ein erl;eblic^e§

^ntereffe an ber ^erfon be§ (Scroerber^. Um ungeeignete ©rroerber

fernljalten unb übertjaupt Veräußerungen, bie etroa bem mit einer

..^eimftättenfieblung «erfolgten attgemeinen Qmzä entgegen mären,

nnfd^äblid; machen §u Eönnen, ift bem 2lu§geber ein 3>orfauf§ =

rec^t eingeräumt (§ 11). Sa§ SSorfauf^red^t ift Seftanbteil ber

eingetragenen §eimftätteneigenf(f;aft unb tjat ©ritten gegenüber, roie

aud; ber ^eimfaüanfprudj , bie SBirfung einer 33ormerfung gur

(Sid)erung be^ Übereignung§anfprud)§ (§ 14). @§ wirft alfo bing=

lid^ gegen jebermann unb für alle jemalä eintretenben ä^erfaufwfälle,

nicftt bloß einmal für ben erften gad. 2lnberfeit^ beloftet bo5 3Sor=

fauf)Sre(^t ben ^eimftätter weniger aU ein ^ieberfauf^redjt, ba§

ber 2(u^geber nad^ feinem belieben ausüben fann, aud; roenn ber

.^eimftätter ouf feiner ©teile bleiben möchte, raätirenb ha§> Vorfou^=

red^t 3ur 3Sorau§fe^ung f)at, baß ber ^eimftätter felbft rerfaufen

will. SöiH er jwar uerfaufen, aber nur an ben iljm geneljmen britten

Käufer unb nidjt an ben Slu^geber, fo fann er fid^ bieS au^bebingen

unb üom SSerfauf Slbftanb nel)men, wenn ber 2lu)cgeber barin ein=

treten wiH; ber § 506 33©33., ber bie§ für ha§> affgemeine 9ted;t

au^fc^ließt, ift für haä 3Sorfauf^red)t be§ ^eimftättengefe^e^ au§=

brücflid) nid;t für anwenbbar erflärt. ^m übrigen gelten, ma§

2lnäeigepflid)t, 2Iulübung, griften ufw. anbelangt, bie 33or=

fd^riften be§ 33ürgerlicf)en ©efe^bud^e^ über ba§ 33or!aufgred;t im

großen unb ganzen aiiä) l)ier. Sefonberä geregelt finb jebod^ brei

iPunfte:

®a§ 23orfauf§red^t be3 Slu^geberl befte()t nid;t bei SBeräußerungen

innerl)alb ber ^^amilie be0 ^eimftätterg einfdE)ließlid^ beg ©liegatten

{§11 2lbf. 2). 9iebenbei bemerft finb biefe ^Veräußerungen auc^ im

^oftenpunfte begünftigt (§ 37). §ier geigt fid; bie beoorgugte ©teffung

ber ^amilie, ber gegenüber aud^ ol)ne ftiftunggmäßige 33eoorred^tung

fogar bie 9)iad^tfteffung be^ 2lu^geber5 Surüdtritt. Sefonber^ wirf=

fam wirb bieg bei ber ©rbteilung. hinterläßt ber ^eimftätter

mel)rere @rben, fo finb fie big gur Slugeinanberfe^ung al$ WiU
Eigentümer gur gefamten S^awh aud) 93titt)eimftätter unb mithin hei

©tljmotler» 3a[)rbucf) XLIV 3. 5
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t)er 3wtctluiig ober 33erQu^erung im ^amilienfreife einel jeben oott

iE)nen oon bem 33orfaufi§red^tc be§ Stu^geber unabl)ängig.

SDa§ S3orfauf§red^t be^ 3luggeber§ befd^ränft fid^ anberfeitg ntc^t

auf bie ^ätte ber freiwilligen entgeltlid^en 3Seräu^erung
, fonbern

erftredt fid), wie fc^on ha§ SBorfauf^rec^t be§ 9^eid;§fieblung5gefe|e0

üom 11. 2luguft 1919 (5t©m ©. 1429; § 11 baf.), auf alle 3Ser=

äu^erungen f($(ed)tl)in, auf bie unentgeltlichen unb auf bie unfrei^

railligen, im 9Bege ber ^n^anggüollftredutig ober burd; ben J^onfurS*

oerroalter erfolgenben (§11 3lbf. 1 ©a^ 2). ®ie 2tu§be()nung toar

unumgängÜd^, menn ber StuSgeber feine §eimftättenfieblung auf bie

SDauer toirffam unb §ielfid;er in ber ^anb behalten foll.

@nbüd), unb f)ier liegt einer ber mefentlid^ften ^un!te be§

ganzen ^eimftättenred;t§, ift bei ber 3lu§ü6ung be§ SSorfauf§re($t§

nic^t ber Jlaufprei^ ma^gebenb, ben ber ^eimftätter mit bem ©r^

roerbec in bem 33ertrage oereinbart, ber pr 2(u§übung beg Sied^tl

füi)rt. 3SieImef)r greift l;ier ha§ ©efe^ ein unb beftimmt (§ 15),

ba^ ber Sluägeber bei 2{u5übung be§ 3]orfaufgred^t§ (mie übrigen^

auc^ be^ ^eimfallanfprud;^) aiä Kaufpreis Ijöc^ften§ ben 53etrag gu

5a{;Ien I)at, ber fid) bei 3wgrunbelegung be§ für ben Soben bei

®inrid)tung (ober 33ergröBerung) ber ^eimftätte feftgefe|ten unb

im @runbbuc6 eingetragenen SetrageS unter ^ingured^nung bei nod^

üorijanbenen 3Bertel etwaiger Sautidifeiten unb SSerbefferungen er=

gibt; foroeit ber 9ßert be§ 33pbenl fid; oerringert ^at, ift ber niebrigere

33etrag einsufe^en. Samit finb ©pefulation unb Preistreiberei in

§eimftätten auSgefdjIoffen. 9Be!d)en ^reil ber ^eimftätter fic^ aud^

oon einem J?auf[uftigen auSbebingen mag : legt ber norfauflbered^tigte

3tu§geber feine §anb barauf — unb ba§ fann er in jebem ^-aß —

,

fo befdjränft fid) ber ^rei§ unter atten Umftänben auf ben ein für

allemal feftgefe^ten unb niemals fteigenben, unter Umftänben jebod^

finfenben SSobenroert unb ben oort)anbenen 33au= unb 33efferungl-

mert. ^n ber 2lnred^nung ber ^ßerbefferungen, §u benen aud^ tanb-

TOirtfd)aft(id)e, burd) funftgered)te unb pflegHdje 33ebauung beroitfte

SBertfteigerungen get)ören, liegt ein 2tntrieb ju fad)gemä^er 33oben=

berairtfd)aftung unb fogar eine 2lu»fid)t auf befd)eibenen ©eminn.

Um gu ^Kapitalanlage unb §anbeI§geioinn in ^eimftätten anjuloden,

reid)t er nid)t auiS, unb baS ift beabfid)tigt. Sie ^eimftätte foII bem

.^eimftätter unb ben ©einigen ein fid)ere§ 5)afein oerbürgen, iia§'

felbe aber aud) feinem 9lad)fo(ger, roenn ein 3"^aber absie()t. Ser

ßrraerber barf ba()er nid)t mit ljöi)eren 3ln(agefoflen befaftet werben,.

aiS fie burd) rein fad^Iid^e unb von ben ©d^raanfungen bei ©runbftüdl*
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morfte^ unnbl^ängtgc Umftänbe geboten finb. 2rud; innerljalb her

gamilie unb bei Grbteilungen fonn ber ^ret§ einer ^eimftätte nid^t

I)ö^er fteigen
;
greift {;ier ha§ 330rfnuf^red;t auä) nic^t unmittelbar ein,

fo roei^ bod) jeber Übernel;mer, ha^ er bei etraaigem 33er!auf nid^t

nte(;r qI§ einen feftfte^enben @rlö§ erzielen wirb, unb bamit begrengt

fic^ and) ber 2lnred;nung!§preiä bei Übernaiimen oljne weitere^. 3Son

befonberer Tragweite ift bie ^^eftlegung be^ SobenroerteiS bei ber

Umronnblung freien ©igentum^ in eine ^eimftätte. 33ei if)r begibt

fid; ber Eigentümer ber 9)iÖgIic^teit, bie mec^felnbe ©efd^aftSloge auS-

gunu^en unb etroaige 9}inrftgeroinne gu madjen, unb überlädt einem

©ritten, bem non it)m ermö{)Iten 2lu§geber, mit ber rec^tlid^en 3Sor=

madjt unter Umftänben aud; einen greifbaren unb in ©elb auB-

gubrüdenben S^ermögenStuert. 2luf bie ©eneigtt;eit freier ©igen«

tümer, ^eimftätter gu werben, roirb bie§ nic^t o^ne (Sinffu^ bleiben.

2öel($e Sßirfungen im übrigen bie in ber ^ktionaluerfammlung

lebhaft begrüßte SSorfdjrift auf bie ©ntmidlung be§ ^eimftätten*

roefen^ unb meiterroirfenb auf bie Preisbewegung ber ©runbftüde

übert)aupt tjaben mirb, ift nod^ gar nic^t absufetjen. SSiel !ann

bauon abl)ängen, mer bie 2lu§gabe non ^eimftätten groBgügig in

bie §anb nimmt, bie Sänber, bie ©emeinben ober felbftänbige ge=

meinnü^ige Unterne()mungen, ober aber öag 9teii$ felbft. Qu be=

ad;ten bleibt, ba^ bie oberfte SanbeSbetjörbe, alfo im 3SerraaItungg=

roege, nic^t etraa burd) @efe^, ein 93orfauf!Sred;t für einen anberen,

aU ben SluSgeber begrünben fann (§ 22 2lbf. 2), ber aHerbingS bie

3lu§gabefät)igfeit befi^en mu§. Sie im § 15 liegenbe ^anb!)abe §u

einer planmäßigen 35obenpreiSpoIitif !ann bat)er ot;ne 9iüd[id;t auf

bie auSgebenben ©teilen in eine ^anb gelegt unb bort üereinigt

Tüerben. 3tu§genommen finb nur bie etwa üom 3fieid;e felbft au^s

gegebenen ^eimftätten.

d) konnte bie SSeräußerung ber ^eimftötten grunbfä^tid; frei=

gegeben werben, fo gilt nidjt ba§ gleid^e für bie SBelaftung. <Bo wenig

bie ^eimftätte ^anbelsSware werben unb gum ©elbgeroinn burdj Umfa^=

gefdjäfte füt)ren foll, ebenfowenig barf tl)r @elb:(3SerfaufS=)2öert

unbegrengt üerfelbftänbigt unb ol)ne 9fJüdfid;t auf baS ©c^idfal ber

Söertunterlage alä bewegli($e0 SSermögen beliebig uerbraud^t werben.

2)ag bei ber ^Veräußerung gegebene ©egengewid^t be§ 3SorfaufS=

xedE)t0 paßt t)ier nidjt, unb ein entfprec^enbeS 3)iittet ftet)t nid;t gur

SSerfügung; ber ^eimfallanfprud; wegen 3)Zißbraud^§ wäre unter

Umftänben anwenbbar, reid;t aber nidjt au§. ©a§ ©efe^ oerlangt

be§l)alb grunbfä^lid; bie 3uftimmung be;S 9Iu§geberS ju feber 33es
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laftung ber ^einiftätte (§ 17 2t6[. 1). Sn jeber Seloftung, an^

gu ber mit 2)ienftbai1eiten jeber 3trt unb fonftigen in 2lbt. 11 beä

©runbbud^eg einäutrngenben 9{ec^ten. gür bie 33elaftung mit ^ppo*

tiefen, @runb= unb 9ientenfd;ulben fann mä) näherer S3eftimmung

ber oberften SanbeSbetjörbe eine 3Ser[d)ulbimg§grenäe eingetragen

raerben (§ 18). ^u 33elaftungen innertjalb ber eingetragenen 3Ser=

fd;ulbnng§grenje ift bann eine befonbere 3iift^^"^i'»9 bei 2tulgeber§

nid;t meEjr erforberlidj. ©er ©rljattung ber ^eimftatte aU [old^er

aber aud; ber roirtfc^aftlic^en ©tärhtng unb Hebung bei ^eimftätterl

bient fobann ber weitere @runb[a^, ba§ ^ijpotljefen unb @runb=

fc^ulben (9veftprei[e aul ilauf ober Übernatjme nid)t minber all

S)arlel)en) regelmäßig nur in ber ^ocm üon unfünbbaren 3:itgungl=

barlelien eingetragen merben bürfen (§ 17 9lb[. 2). S)ie t)ierburc^

erftrebte fortfc^reitenbe @ntfd;ulbung mirb in it;rem ©rgebniffe baburd)

tatfäc^li(^ getüä{)rteiftet unb rec^tlid^ fic^ergeftellt, ba§ für bie einmal

abgetragenen 2:;ilgunglbeträge mit ber per[önli($en auc^ bie binglic^e

(5d;ulb erli[d;t. Ser entgegengefe^te ©runbfal bei SSürgerlid^en

©efe^bud^el (§ 1163), baß tro^ ber Tilgung bie Selaftung h^ä

©runbftüdl in ber ^-orm ber ©igentümergrunbfdjulb beftel)en bleibt,

ift jugunften ber §eimftätten aulbrüdlid^ aufgel^oben. W\i jeber

auf bal 5lapital geleifteten 2^ilgungljal;lung mirb bal ©runbbuci^

infomeit unrid^tig unb muß auf Siad^raeil unb 2lntrag berid;tigt

werben.

©anj ol;ne 33elaftungen werben bie raenigften ^eimftötter aul=

fommen. 2lud) eine fieser in fid; gefeftete unb orbnungimäfeig ge*

füljrte 3ßirtfd)aft fann fremben ©elbel nid;t immer entbeljren unb

muß bann Ijierfür ober für anbere eigene £eiftunglpfüd;ten binglid^e

©idierljeit ftellen. ^n ben gegebenen ©renken ift bie 2lulnü^ung

feinel (Sigentnml für biefe S^^de ha§> gute, aud; mirtfd;aftli(^ un*

anfed;tbare unb mit bem ©runbgebanfen bei ^eimftättenwefenl —
Pflege bei ©emeinrootjlel burd; görberung ber ©injelroirtfdiaft —
im (Sinflang ftefjenbe 9ted^t bei ^eimftätterl. ©r barf (jier nid^t

meljr beengt roerben, all unbebingt notraenbig, unb barf belt)alb

nid^t auf ben guten SBiüen unb bal uerftänbige ©rmeffen bei

immerl)in audj uon anberen ^»tereffen geleiteten 3lulgeberl ollein

angemiefen fein, ^n ben ©renjen einer orbnungimäßigen 2Birtfd^aft

I)at bell)alb ber ^eimftätter einen 9ted)tlanfprud^ — ugl. oben <B. 64—
auf bie 3iifii"ii"ii»g ä^ii-* Eintragung einmal einel 9iießbrau(^el,

einer Örunbbienftbarfeit, einer befdjränften perfonlidjen S)ienftbarfeit

unb einer 9teallaft (mit anberen SBorten, ber ocrfdjiebenen mög*
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liefen Seiftungen eine^ 2ntenteiB), fobann aber au^ sitr 2Iufnaf)Tne

einer .^3t;potl)ef, ©runb= ober 9?entenfd^ulb, roenn fie gu S^tätn ber

^eimftätte erfo(gen foll. 2II§ fold^e werben nur nnerfannt (§ 17

^h]. 4): S^ilgung ber ©rroerbl-, ^erfteHung^; unb S'inrid^tung§=

foften, SSerroenbungen jur Söerbefferung ber ^eimftätte unb bie 2lb=

finbung üon 9)Ziterben. ^ür biefe ^meät ^at ber .'geiniftätter ben

2ln[prud; auf 3^iftiwmung jur Belüftung — immer in ben ©renjen

einer orbnung^mä^igen äBirtfd^aft — fogar über bie eingetragene

33erfd^ulbung§gren3e IjiuauiS; nur bebarf bie (Eintragung in biefem

le^teren gaUe au^er ber .3iiftii^"iwng be§ Slu^geberg anä) woä) ber

©eneljmigung ber juftänbigen 33el)örbe (§ 18 2Ibf. 2). ©iner be=

prblidjen ©eneljmigung bebarf fobann bie unter Umftänben nid)t

§u oermeibenbe 2IufnaT)me oon §r)potf)efen ober ©runbfc^ulben, bie

md;t burd^ planmäßige 2lbtragung getilgt werben (§17 2lbf. 2).

%üx bie S)urdjbred^ung fo toid^tiger ©runbfä^e ber gangen @ins

rid^tung ift, roenn fie f($on bem roirtfd^aftlidjen 3w)ß"8^ ^"^ (Sinjel=

falle gugeftanben roerben muß, bie 9)iitroirfung ber ben öffentlid^en

©efamtgroed roatjrenben Sluffidjt^beljörbe unerläßlid^.

e) ^inbert ha§ ©onberredjt ben ^^eimftätter felbft, ben ©elbroert

feinet ®igentum§ reftIo§ unb gang nad) SSelieben au§3unu|en, fo

barf erft red^t fein außenfte!)enber ^-rember biefe Sefugni» J)aben.

6ntfd;Ioffen gie^t ba§ @efe| biefe Folgerung unb oerbietet bie

3roang§üoIIftredung in eine ^eimftätte roegen einer perfön=

liefen ©d)ulb be§ ^eimftätter^ fdjled^tljin (§ 20). ^ebe 3lrt ber

3roangiüoIIftredung ift au^gefd^Ioffen , ni(^t nur bie SttJö^S^*

üerfteigerung (roegen be^ 3wbet)ör§ ogl. aud; nod^ § 865 3^iD.),

fonbern aud^ bie mit SBefen unb ^ro^d einer ^eimftätte nid^t ner-

einbare 3i»tin9^oerroaltung unb nid;t minber bie (Eintragung einer

©idberung§t)i)polI)ef. (So bringt ba§ ^eimftättenred^t eine gro^*

jügige (Erroeiterung be§ üoüftredung^freien 9totbebarf§. 2öie bi§|er

fd^on nid^t ha§ 33ett unter bem Seibe barf bem ©d^ulbner £)infort

auc^ nid;t ba§ ®ac^ über bem ^opfe roeggepfänbet roerben, um
üerlelUd^ für ha§ ©djulbred^t roirb neben bem ^^fluge auf bem

2lder aud; ber 2lder unter bem ^^fluge, ha§> üorne^mfte natürliche

Slrbeit^mittel neben bem fünftlid^ gefd&affenen 3lrbeitggerät, außer

9iai)rung unb ^(eibung roerben $Bot)nung unb 2Irbeit§ftätte al§

unangreifbare ©runbred^te be§ menfd^Iidjen SDafeing anerfannt (bie

3lrbeitlftätte leiber in 3Ser!ennung ber (SJIei^beredjtigung aller nu^=

bringenben ^ätigfeit nid^t allgemein
; f. barüber ©. 56 f.).

2)ie 2lugnaf)men, bie au^ §ier ben S^iotroenbigfeiten be^ 3Birt=
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f($aft§Iebenio jugeftanben luerben mußten, erroeifen fi(^ bei genauer

33etrad;tung aU ni(^t feljr einfdjneibenb. freigegeben werben mu^te

naturgemäß bie 23ollftrecfung für bie binglic^en ©d^ulben. Set ber

erörterten 33el'djrnnfung ber 33elaftungen ift nanientlid) nngefic^t^

ber entjdjulbenben SBirfung ber ^-orm ber 3::iIgunggi)ijpot(}e! ha§

SSertrauen raoljl nid)t ju fü^n, bafe bie ^a^ biefer SSoIIftredungen

befdjeiben bleiben werbe, ©obann ließ fid; ber S3eitreibung öffent=

lieber Slbgaben ba§ beanfprudjte 23orred)t nidjt uerfagen ; ber 6(^u^

im ©nbintereffe be§ ©emeinraot)I§ fommt nur bem ^eimftätter ju,

ber feinen öffentlidien ^füdjten audj felbft nadjfommt. 3)ie 2lu§=

nai)me ift inbeffen met)r formeller 9catur: 2)ie 9?eidjgabgabenorbnung

üom 13. Segember 1919 (9i©SI. S. 1993) i)at im § 345 ben

©runbfa^ be§ bi^tjerigen $Heid)^= unb Sonbe^fteuerred^tso hal)m

übernommen, baß bie Seitreibung ^u einer ^w^i^S^^^rfteigerung

einer ^leinfieblung in ber Siegel nidjt fül)rt. ©nblid; mußte nod)

eine Übergangloorfc^rift für bie perfönlid;en ©djulben getroffen

Toerben, bie ber ^eimftätter beim 2lntritt feiner ^eimftätte mitbringt,

©in ^ai)x lang.fann ber ©laubiger biefe ^-orberungen aU ©ic^erung§=

l^gpotl)ef auf bie ^eimftätte eintragen laffen, otjne baß er bagu einer

3uftimmung be§ 2tu§geber!S bebarf, inbeffen nidjt über eine ein-

getragene Serfc^ulbunglgreuge Ijinau» (§ 20 2tbf. 2). 'Rad) ber

Eintragung tjat ber ^eimftätter fünf Qatire 3^^^, um bie ©d^ulb

abzutragen, ^at er in biefen fünf ^al^ren bie Tilgung ber ©diulb

nid^t bewirft, ob an§> Unoermögen ober böfem 2Bi(Ien, fo fann bann

bie ^w^'nglüerfteigerung beantragt werben. 2)ie <Bd)ox^^it foll be«

brängten ©c^ulbnern bie ©elegenljeit geben, fid; tjerau^juarbeiten,

nid^t aber untauglidje SSirtfc^after bauernb eine auf Soften itjrer

©laubiger erfdjlidiene ©elbftänbigfeit oortäufd^en laffen. ©igen«

tümern in mißlidjen iserljältniffen fann bie Übergang§oorf($rift bie

9}Jöglid;feit einer ruljigen 3(bwidlung iljrer Serbinblidjfeiten burd^

Umwanblung i^reä Sefi^eg in eine ^eimftätte bieten, bie ben ?iac^teil

einer Sinbung an einen 3lu!ogeber woljl aufzuwiegen oermag.

©erabe gegenüber bem Verbot ber 3iy'^"9^yoüftJ^^cfung wirb

befonberS gern unb laut auf gewiffe einjel^ unb üolf5tDirtf(^aft=

lid^en ©efaljren nerwiefen. Sie burd) ba§ Verbot, aber aud^ burd^ bie

fonftigen 53efd;ränfungen namentlid; ber ^^rei§bilbung unb ber Se»

laftung (jeroorgerufene weitgeljeube Unterbinbung ber gelblidjen 2tuä»

nü^ung muffe für ben £rebit be^ ^eimftätter^ unb bamit für feine

wirtfdjaftlidje Sewegung^freiljeit unb ©ntwidlung^möglidifeit üon

ernftlidjem 3iadjteil fein. 9cun, auf einer blüljenben unb gefidjerten
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^eimftätte gebeifjt au($ ber ^etmftätter. S)anu roirb tt)m aber, tücnn

er it)n für beredjtigte 3roecfe in 2lnfpruc^ nimmt, aud) ber perfön=

lid^e ilrebtt nic^t üerfagt bleiben. Sie ©djaffung uon ^eimftntten

[ieljt eing iE;rer wirtfc^aftlid^en 3ie[e eben barin, ba§ fie \iä) gegen

bie Überfpannung beso ©runbfrebitg menbet, gegen bie übertriebene

3tu!§münäung be» 2Berteg, bie hk liegenben 2ßerte roiber ifjre 5Jiatur

big Sum legten 5lrümdjen flüffig mad^t unb fie l^ineinjieiit in ben

ununterbrochenen Umlauf ber beroeglid;en ©üter. Sie Sinbung
beg ^eimftättenredjt» trägt, wie immer raieberijolt fei, gemeinn)irt=

fd}aftlid;e 3üge. %üx bie ©emeinmirtfdjaft fd;äl3t baa @efe^ bie

Sebenfen p^er ein, bie fid) barau^ ergeben, bafe berfelbe 2tder

gletdjäeitig in ^JJatur gur Ionbn)irtid)aftIid;en DJu^ung unb baneben

biio §ur üoffen §öf)e beä 2Berteg unb üermöge Überfd;ä^ung unb
^reiictreiberei noc^ barüber l)\mn§ jur ge(broirtfd;aft(id)en 'än^-

beutung bienen foll. gür ben Eigentümer mag r)aS> unter Umftänben
oorteiÜjaft fein, unter Umftänben aber aud^ nur geitroeilig unb
möglic^erroeife für rec^t furge 3eit. 2(1^ ^eimftätter ift ber @igen=:

lümer aber nid)t fd;ranfenIofer 2Iugbeuter, fonbern uerantmortlic^er

SSerroalter feinet eigentum^. Ser ern)ünfd)te 9tegeläuftrtnb muB e§

fein, bafe bie priüatroirtfdjaftlic^en ^ntereffen be§ ©igentümer^ unb
bie gemeinroirtfdjaft(id;en ber ©efamttjeit an ber ^eimftätte gufammen^
fallen; tun fie bieg augnal)mgroeife nid;t, fo gel;t bag gemeinroirtfd;aft=

lidje üor, benn: (Eigentum üerpflic^tet.

f) Sie i^Iippe, an ber bie (Srtialtung eineg 3(nroefeng aU Iebeng=

fäljiger 2Birtfd;aftgeinbeit, aber aud; bie ber ßeiftunggfäbigfeit beg

Hbernefimerg Ieid;t f^eitern fann, ift ber ©rbfall. 2}?e^r nod^

<ilg in anberen fünften geigt fid^ fjier, mie fid^ bag ^Heid^ggefe^ auf
bie SluffteUung non @runbfö|en unb ^iid^tlinien befd;ränft. Sie

.^eimftätte mu^ alg foId;e äufammengefd;Ioffen bleiben. Sag S^eid^g*

gefe^ verbietet begljalb jmar nid;t bie ä^ererbung auf mehrere TliU

erben, noi)i aber bie STeilung ber ^eimftätte unter bie mehreren

tUJiterben in 9Jatur (§ 19), fomeit nic^t bie SCeilung nad^ ben §icr=

für gegebenen 3Sorid;riften oi)ml)\n guläffig ift (§ 0; ügl. oben unter b).

Siefe 33eftimmung ift jroingenben 9Jed^teg. Sie 3(ugeinanberfe^ung

fann ha^tx nur burc^ Sieräu^erung ber ^eimftätte, fei eg im Greife

ber 3}Jiterben ober an einen Sritten, unb STeifung beg ©rlöfeg cr=

folgen. 3(norbnungen beg ©rblafferg über ©rbfoige unb ßrbteifung

finb, foroeit tunlic|, h^i ber Verteilung beg (für bie Teilung uer=

anfdilagten ober burc^ Veräußerung ergieUen) äöerteg ber ^eimftätte

3u berüdfi^tigen. ^m übrigen gelten fie alg nid^t getroffen. Saß
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9)?iterben unter Umftanben 9Jiit^eimftätter bleiben'Bnnen, ift bereite

exmäijnt ^eimftättenroibrige^ 3Serl)aIten ber ©rben, aber auc^ be0

3taeinerben, tote 33rad;Iegen ober bauernbeS Vermieten, begrünbet

ben ^einifaHanjprud; ,be^ Stuggeber^ (§ 12).

SSiel raeiter gefjen fann in ber erbre^tüc^en Sinbung be§ ^etm=

ftätter^ bng Sanbe^red)t. S)te nad; bem einfüf)rungggefe|e juni

Sürgerlid^en @e]e|buci^ in biejer Sejie^ung beftetjenben ©(^ranfen

[inb I)inn)eggeräumt (§ 24) unb bie Sänber f)aben üöllig freie §anb,

ein 3(nerbenredjt, §öfered)t, ©rft^ ober Se^tgeburt^red;t, ober wie

man e§ nennen unb geftniten raill, einäufüEiren. (£ie bürfen gu bem

enbe auc^ bie SSerfügungSfreifieit beä ^eimftätter^ beld^ränfen. @§

fte§t alfo nid)t5 im 2Bege, etwa ein eingefüljrteä unb betöäl)rte§

2lnerbenred;t auf bie ^eimftätten §u übertragen unb au^jubauen.

g) ^eftimmung eineg bem i^eimftättengroede einmal geroiDmeten

2Boi)nf)aufe§ ober ainmefeng ift e§, biefem 3wede bauernb gu bienen.

S)ie gemeinn)irtf($aft[idje 3rae(fbeftimmung barf, einmal mirffam ge=

Tüorben, nidjt burc^ einfädle ^arteienoereinbarung mieber aufget)oben

werben, bie S^orjug^fteUung al0 ^eimftätte roirb nidjt auf 3eit üer«

liefen. 2lu(^ ber 2Iu§geber foll mit frei merbenbem ober gar eigene

baju frei gu mac^enbem ^eimftättenlanb feine Sobenfpefulation treiben.

Sie ^eimftätteneigenfc^aft binbet auc^ il)n.

3)ie 2tuf t)ebung ber eigenfd^aft aU ^eimftätte, bie ber grunb=

bud^rec|t(id;en 21u§geftaltung ber ganjen einrid^tung entfpred^enb

bur^ Söfd^ung im ©runbbuc^e erfolgt (§ 875 S3©33.), ift ba^er an

bie 3uftimmung ber oberften Sanbe^beiiörbe gebunben (§ 21). 3)iel)r

aU ha§. S)er 2tu§geber mufe eine ^eimftätte, bie er burd^ 2lug=

Übung be§ 3Sor!auf^red;t§ ober h^§ ^eimfaaanfprud;§ surüderrcorben

f)at unb bie baburd) bie 9ted)t^natur einer ^eimftätte nod^ nid;t

uerliert, roieberum al^ folc^e ausgeben, beantragt öer Stulgeber

bie 3uftimmung gur Söfd;ung ber ^eimftätteneigenfdiaft ober gibt

er eine an it)n jurüdgefallene §eimftätte nid;t binnen Qa^re^frift

mieber aug, fo !ann ba§ Sanb, äufeerftenfaÜ^ bag dttxä) bie §eim=

ftätte an fid^ §iet)en unb felbft bie 2öieberau§gabe übernel^men; e^

fann babei, um SBeiterungen ju erfparen, bie Übertragung unmittelbar

üon bem abjieljenben ^eimftätter (ober bem bereite roieber ein=

getragenen 2lulgeber) auf ben oon ibm eingeroiefenen neuen ©r^

merber beroirfen laffen. S)ie 9btroenbigfeit obrigfeitlid;er ©enefimigung.

5ur 9iüdumroanblung einer ^eimftätte in freiet Eigentum, bag 9ted)t

eigenen 3ugriff§ auf unbefe^te ober au§ ber Sinbung l)erau§ftrebenbe

^eimftätten unb ba§ lanbegred;tlid^ äulöffiße a^orfauf^red^t eine§
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anbeten alB beg 2lu^geberl ([. oben unter c) finb bie ftar!en Witkl bcr

©taat^geroalt, haB §eimftättenrae[en über üorübergef;enbe (Sd;n)terig=

feiten unb (S($raanfungen ber örtltd^en ©teilen l;inn)eg burd^äut;alten.

eine g^flirfjt ber 2lu^gebcr, ^eimftätten ouf SSertangen beg §eim*
ftattertS roieber jurücfäunefinien, befielt reid^^red^tlid^ nic^t, fie fann

aber burd^ Sanbelgefelj eingefüljrt werben (§ 23).

li) S)ie (Summe ber erörterten 3Sorred;te, Sefugniffe unb 33es

fd^ränfungen be§ ^eimftntter^, be§ 2lu^gebera unb ber öffentli($en

©eroalten bilbet ben ^nljalt be§ §eimftättenred;tä, ber burd; bie

Eintragung im ©runbbud;e in feinem üollen bargelegten Umfang
für bie einzelne ^eimftätte in ©eltung tritt. Sllle bie öffentlid;en,

priüatred;tlid^en unb roirtfd;aftlid^en ©inselroirfungen finb 2tuBerungen

ber einen einlieitlidöen 9?ed;t^eigenfc^aft be^ beroibmeten ©runbftüd^
al§ ^eimftätte.

Sefonbere Slnpaffung^» unb Überleitung§üocfd;riften finb für

ba§ ©rbbaurec^t al^ ^eimftätte, für bie unter Slnroenbung be§

©ieblung§gefe|e§ 00m 11. 3tuguft 1919 §u fd;affenben ^eimftätten

unb für bie fraft Sanbeggefe^eg bereite befte^enben ^eimftätten ge=

troffen '(§§ 26, 34, 35). @in§ell)eiten mürben l)ier äu roeit füliren.

Öeimftätten, bie ben SSorfd^riften beil ©efefeeg oom 10. ^ai 1920

entfpred^en, ^ei^en 9teid^gl)eimftötten. 9htr folc^e bürfen biefen

tarnen füliren (§ 38). 2)ieg ift bie ^roeite Seftimmung, bie ber

2lu§fd^u§ ber 9ktionaloerfammlung bem Stegierung^entrourfe ^ingu*

gefügt l;at.

IV

©ie britte ergänjung, bie erft bie 9?ationalüerfammIung felbft

in ber groeiten Sefung, atterbingl tooI;1 auf ©runb ber 2lu§fd;uB'

beratungen unb baran aufd^lie^enber weiterer S3erl)anblungen sraifd^en

hzh g5arteien oorgenommen l;at, ift bie einfd;altung beg § 28 2lbf. 2.

3lufgabe be^ ©efe^el roor e^ nur, wie bereite betont, bie fe^lenbe

Sted^t^form su fd^affen, bie ©orge um bie Sereitfieffung ber 3J?ittel

roar nid^t feinet 2lmte§. S)er ©ntrourf entl)ielt bal)er feine bc=

fonberen SSorfd^riften über bie Enteignung oon Sanb gur ^eim-

ftättenfieblung. S)a§ 33ebürfnig l)ierfür ift aud^ nic^t eben groB.

2)ag 9ieid;§f{eblungggefe| unb — für abfe^are 3eit roenigften^ —
bie 33erorbnung jur 33el)ebung ber bringenbften 2ßol;nung§not oom
9. S)esember 1919 (m&n. ©. 1968) bieten aud; für «Qeimftätten=

Sroede fräftige, molilgeeignete ^anb^aben. Um jeben 3roeifel an^-

äuräumen, finb biefe ©efe^e burd^ § 28 be^ ^eimftättengefe^e§ beffen
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Stufgaben no(^ au^brücfÜ(^ bienftbar gemacht. §ier ift nun nod^

folgenber 3"H^fe be|d;lof[en raorben:

3)ie Enteignung l;at gegen angemeftene ©ntfd^äbigung p er=

folgen ; eine burd) S^idgang ber 33autätigfeit, Sinberung üon 33e=

bauunggplänen, ©rfdjroerung ober 'Verteuerung ber 3Serfe()r0mitteI

ober öEinlid^c Umftänbe üerurfad;te Sßertmtnberung ift bei ber

^eftfe^ung ber ©ntfd^äbigung gu berüdfid;tigen. SBertfteigerungen,

bie auf au^erorbentlid^e SSer^ältniffe beg JlriegeS unb ber barauf=

folgenben 3eit äurüdäufüf)ren finb, bleiben au^er SSetrad^t.

Über bie 2lui§Iegung biefer $ßorf($rift, bie, foroeit fie einen

felbftänbigen ^nljait Ijat, bie ^anbtjabung ber (SnteignungSoorfi^riften

be^ ©ieblung^gefe^e^ unb ber S3auIanbüerorbnung noi^ oerroidelt,

of)ne ba§ man baran gebadet l)at, bie ©ntfc^eibung ber ©treitig;

feiten ber bierburd^ gefd)affenen befonberen ^eimftättenenteignung

roenigften^ g(eid;fallg ben fonft für ^eimftättenfadien gugelaffenen

befonberen 53e^örben (§ 33) sugänglid; gu mad^en, l^ot ber 9ieid^!o:=

arbeit^minifter oor if)rer 3lnnaljme nod^ eine erläuternbe ©rflärung

raieberljolt, bie bereite im 3(u§[d)u^ abgegeben wax (©ten. 33erid^t

©. 5613 C). ^n ber 3Sor)d;rift brüdt fid^ neben ber nur p ht=

red^tigten 2lbroe(;r jeber 2trt oon ilrieg^gerainn unb 33obenn)ud^er

unb bem nid;t üereinjelt bafteljenben 33eftreben be§ ©efe|geber§,

auf bie 2lu§füfjrung feiner 93erorbnungen n)enigften§ nod^ burd^

3Beifungen unb ma^gebenbe 2tu^Iegungen (Sinflu§ gu nefimen, oor

allem ber SBunfd; an§, für bie ^eimftätten möglid)ft günftige roixU

fd^aftlid^e 33ebingungen ju fd;affen. 3^erfaffung^red;tlid;e unb ge*

fe^e§ted;nifd)e 33ebenfen brangen bemgegenüber nidjt burd^. ®ie

'3:ragraeite ber ä?orfd;rift mu§ abgewartet werben.

V
Tragweite unb 33eroä[;rung liegen aber für baä ganje ©efe^

in ber B^funft. äBeitreid;enbe SJiöglidifeiten finb uor attem ben

Säubern eröffnet, bie jubem forool;! nod; gefe^Iid;e Sorfd;riften ^u

einer meitergefienben ^örberung ber ©djaffung oon ^eimftätten

erlaffen fönnen (§ 29), a(ä audj im a>erroaltung§roege ergänjenbe

SSorjdjriften treffen bürfen, in^befonbere über ben Snljalt beg ^eim=

ftättenuertragl unb über ba^ a?erfal)ren bei ber 2luggabe unb ber

Eintragung ber ^eimftätten (§ 30). md)X al§ auf bie $öorfd;riften

fommt e» jebod; auf iljre ^anbljabung an. 9hir burd^ bie lebenbige

Xat, burd; üerftänbni^üoHe, pflid;ttreue unb äroedbemu^te 2lrbeit

I
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fann ha§ Qid ber ^eimflätteuberaegung, bie Sd^affuug einc^ ge=

funben, sufriebenen unb blüf;enben fe§f)aften Sürger= unb 33auern=

ftanbe» auf eigener Schotte errei($t roerben. ^k§ ©efüljl I)at auä)

bie Sktionalüerfamtnlung bet;errfc^t unb fie i)at itjni in ber QnU
fd^IieBung 2lugbrucf gegeben, mit ber fie bie 33erabfrf;iebung be^

©efe^e^ begleitet l)at S)ie ©ntfd^Iie^ung lautet bal)in, bie 5Reid^§=

regierung gu erfudfjen:

1. tunlidjft balb einen ©efe^enttourf jur Sefämpfung ber

S3obenfpefuIation unb sur fojialen 2lulgefta(tung he§ @nteignung^=

red;t§, in^befonbere aurfj in ber 9iid^tung uorjulegen, ha'^ bie

©rrid)tung üon 3Boljn= unb 2Birtf(^aftlt;eimftätten burd^ Se^

f($affung bittigen 33oben§ erleichtert roirb;

2. tunlid^ft balb einen ©efe^entraurf uorjulegen, ber bie

^uftänbigfeiten be0 dii\ä)§> auf ben ©ebieten be^ oiebIung§= unb

Sßo^nung^TOefeng erweitert;

3. gur 5ufammenfaffenben $8e(janblung ber 9Bo§nung^=,

©ieblung^= unb ^eimftättenfragen bie beftefienbe ^^i^tralftette

au^jubauen mit bem 3^^^^ '^^^ balbigen gortbilbung ju einem

S^eic^^ljeimftättenamt

;

4. im ©ieblungä= unb ^eimftättenroefen fomie bei ber

2öo!)nung^befd)affung haä ^ntereffe ber aug it^rer Heimat vex-

triebenen ©Ifa^^Sotljringer, Oftfiebler, S)eutf(^balten unb anberer

SSertriebenen burrfj ©inroirfung auf bie Sanbe^regierungen unb

bie (Semeinben nac^brücflid^ft roal;r5unet)men.

2ttterbing§ entljält bie (Sntfd^IieBung nod^ me^r alä bfo§ ben

'3Iufruf gu al^balbigem tatfräftigem 3>ürge^en. 3tuf i{;re fort-

fdireitenben ^^^^^^ui^Sß" ^^'^ Slu^blicfe einjugeiien, ift t)ier ni($t

ber Ort. 9Zur auf einen ^unft fei nod; furj t)ingeroiefen, auf bie

©tettung be^ 9iei(^eg jum .öeimfiättenroefen. @^ ^at bie 2(uggabe=

befugni§ unb haä dhä)t, erlebigte unb fonft nid^t roieber oerroenbete

^eimftätten an fid^ §u gieljen. 3ln ben uon il)m ausgegebenen

^eimftätten beftetjt baS Siecht ber ^nanfprud^naljme burd; ba^o Sanb

nid)t unb fann aui^ fein 23orfaufSred^t eineS anberen begrünbet

Töerben. 3lu^erbem ift ber 3?eii$§regierung bie Befugnis jum ©rla^

uon 2luSfül)rung§Dorf(^riften übertragen, bie ber 3wfti"tmung beS

9iei(^§ratS bebürfen (§ 31). 2)te rec^tlid^en 3]orbebingungen für

ein eigenes 3Sorge§en beS Sieid^eS finb alfo gegeben, bie Sa^n ift

aud^ t)ierfür frei. Ob barüber §inauS baS 9^eid^ oberfte ^nftanj

für bie SSerraaltung beS ganzen ^eimftättenroefenS, aud^ ber Sänber,

(Semeinben unb gemeinnü^igen Unternehmungen, merben fott, mie

L
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cg ber ©nt[rf;Iie^ung — in Slbroeic^ung üon ben ©runbfä^en be^

©nttüurf^ — oorfd^roebt, ob eg naä) ber geltenben Sf^eid^^üerfaffung

öaju berufen unb ob e§ baju geeignet ift (ober roerben !ann), bleibe

ba^ingeftellt, SBidjtiger ift, ba^ irgenbroo nnb balb ein 2Infang

gemacht loirb mit ber ^eimftattenfieblung unb ha'^ fie raittige^

treue unb aulbauernbe §eimftätter finbet. 9)tit i^nen, bie ba§

©efe^ nidjt fd;affen !ann, fteljt unb fäEt ber gange §eimftätten=

gebanfe. ©rfüHt fic^ biefer SBunfd; ber ©taat^männer unb ^olU'

roirte, biefe Hoffnung ber 9)Jitarbeiter am ©ntrourf, bie§ fefte SSer-

trauen ber begeifterten SSorfämpfer be^ ©ebanfen^, fo ift ein uns

oergleic^Iidjer ©(^ritt jur ©efunbung beä beutfd^en ^olh$ unb

SSaterlanbe^ gef($el;en. SDiefem ©d^ritt ben 2ßeg be^ 9ted^t^ 5u

bereiten unb ju ebnen toar bie befc^eibene unb bod^ eriiebenbe

9lufgabe be§ 6nttt)urf§.

I
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©lei(^förmigleif t)on ^reiö nni> ^n^en

Q3on Dr. O^fatr (fttötänbet

^rioatbojent an ber t)eutfd)en llnioerfität ^rag

Sn^att^öcrgeic^tty : IV. SDer ©a| oon ber ©teidöförmigfeit Don
'^reiä unb 9Ju^en. ^fiid^ologifd^e Sefonberl^ett be§ Stangoerl^ältniffeä

Don SBerten. 2lmmon. 3(rt ber tyeftfteCung be§ SJangoerl^äaniffeä ber @renj=

nu^en. ©aö feftgeftellte Sßerl^ältniä ein anbereä atä ba§ Sßer^ältntä ber

greife. 9ftdE)toermel^rung aller angefc^afften ©üterarten bei Serme^rung beä

(Sinfommens. ®Ieid)e§ ©rgebniä, roenn Don ber ©elbeinl^eit ausgegangen wirb.

2)er ©a| oon ber ©leic&^eit abgezogener ©rensnu^en. Sßiberfpruci^ gegen=

über ber ©rfal^rung. Sie öegrünbung be§ ©a§e§ nid^t rid^tig. ©ie fe|t

j^ontinuiiät ber Sebürfnisbefriebigungen Dorauä. 3« biejem galle roäre

baä ^reigoeri^ältniä gleid^ bem unigefe^rten ©rensroertaufroiegeDeriÖältniö.

2)er ©a^ oon bem Sluägleid^e ber abgemogenen ©renjnu^en gibt nur geroiffe

Orenjen ber ^reisbilbung. ©. 77—92. — V. SlbfdEiriefeenbe 33e =

merfungen. Sent^amfd^eä unb @offenfcf)e§ @efe^. (Sngli^. Sßoräiel^en

berufet nid^t auf ^ntenfitätäunterfd^ieben beä 33ege^renä. ^eine 3ntenfitätg=

einl^eiten. ©feien. Slusgleid^ ber @rträge in ber erroerbärairtfcl^aft. Seigre

»om Serfcf)it)inben be§ 33orteilg am Saufc^marginal. 2tu§gteic^ ber Erträge

unb innerl)alb ber (grrcerbägattungen. ©d^lufe ©. 92—107.

IV

@§ ift 3U unterfu($en, inroiefern bie Sefiauptung richtig ift,

ha^ fic^ bie greife ber ©üterarten jueinonber ebenfo oer^alten rate

bie ©renjnu^en ber ^infid^tlid^ biefer ©üterarteu üon ollen ober be=-

ftimmten Sßirtfc^aftern erroorbenen aJJengen. 3u biefem ßroecfe ift

bie 33e§Quptung junäc^ft an beu 2;Qt[a(^en ber täglid^en ©rfofirung

äu überprüfen. (S§ ift feftguftetten , ob bie tägliche (grfatirung bie

bel)auptete ©leid^förmigfeit oon 5)3reig unb ©renjnu^en totfäd^lid^

beftötigt.

Unterjielen roir nn§i nun biefer Slufgobe, fo ergibt fic^ fogteid^,

ba^ bie täglid^e (grfat)rung bie be{)ouptete ©leid^förmigfeit oon ^rei§

unb ©renjnu^en nid^t erioeift. ®ie tägliche ©rfofirung jeigt ung, ba^
t)a§> 3Sert)ä(tni§ ber ©renjnu^en ber oon irgenbeiner SBirtfc^oft für

ben eigenen ®^hvaüä) in beftimmter a)ienge erworbenen ©üterarten in

feiner SBeife bem 33erl)ältniffe ber greife biefer ©üterarten gteidjEommt.

Sn biefer Segieliung tonnte man äiumcbft borauf tiinroeifen, boB bie

beiben SSer^ältniffe f(|on be^tjolb nid^t gleid; fein fönnten, weit ha§ eine

3Sert)äItni§, ba§ ^reigoert)ältni§, ein rein gatilenmäBigeS SSerl^ältnig
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fei, roäfirenb ftd^ bol anbere 5ßerl)ältni§ , ba§ ber ©rensnu^en, at&

3?er^ältni§ pfi)(iifd^er 2öertungen gar nid^t in ^a\)kn ouSbrüden

loffe. ®Q§ 58erpltni§ be§ 2Berte§ be§ ©enuffeg eine§ legten ^ito*

grommS Srot 511 bem Söerte beg @enu[fe§ eines legten ^itogrammg^

gleifd^ laffe fi^ jatilenmäfeig gar nid^t ouSbrüden, fo bo§ bie 33e»

t)Quptung, biefeS 3Serl)ältni§ fei gteid^ bem gatilenmäfeigen ^ertjältni^

be§ ^reifes biefer ©üterarten, oon oornt)erein unberoeisbar fei. SSon.

biefem ©inroonbe raoUen rair oorläufig obfetien, bagegen fo(genbe§-

anführen.

@§ muB sunäd^ft ermittelt raerben, auf meiere 9Beife mir über-

l)aupt bQ§ Sfiangüerliältma üon ©ütern üerfd;iebener 2lrt feftftellen

fönnen. ^ier gilt nun folgenbe ©rroägung. Ser primäre SBert

ber mit einem @ute juraad^fenben SebürfniSbefriebigung roirb vom.

SBirtfdjafter unmittelbar empfunben ; ber Söirtfc^after empfinbet biefe

S3ebürfni€befriebigung unmittelbar al§ roertüoll, er liebt fie. (Sa

liebt er bie burd^ ben ©enuB beS 33rote§ il)m üermittelte Suft=

empfinbung, bie burd^ Sefen eines 33ud^e§ il)m üermittelte (SrfenntniS^

bie burd^ ^ören eineS i^onjerteS il)m üermittelte 33orfteIIung§=

bereidjerung. ®iefe primären SBerte nun fann ber 2öirtfd^after mit

anberen primären SBerten oergleid;en, unb er fann ben 33or3ug beS

einen SBerteS cor bem anberen feftftellen. ©0 fann ber SBirtfd^after

ben 5ßor§ug ber burd) eine ©peife üermittelten Suft oor ber burd^

ein ^üä) »ermittelten ©rfenntniS feftftellen. ®iefe§ 3Soräiel)en ift^

Toie 3^rans 53rentano gegeigt l)at, eine eigentümliche Stätigfeit au^

bem ©ebiete ber britten ©rnnbflaffe pfpd^ifdjer ^l)änomene, §u ber

anä) bie 2Bertungen gel)ören, bem ©ebiete ber ^ntereffepljänomene..

3?ur in biefem ^ßorjiel^en unb in feinem irgenbroie gatilenmäfeig feft=

ftellbarem 33erpltniS, auc^ in feinem ^ntenfitätSüer^ltniS be§ 33e=

gel)renS, ift ber 9tangunterfd)ieb ber t)erfd)iebenen SBerte gegeben.

„2Ba§ baS ©ebiet ber ©emütstätigfeiten anbelangt, tritt un§ als

SBefonbcrbeit, bie jeber 2lnalogie bar ift, ha§> ^j)änomen beS ^e=

t)or§ugenS (SBäljlenS) entgegen, baS mie baS einfädle Sieben unb

Raffen balb als ridjtig djarafterifiert ift, balb nid^t. Brentano t)at

gegeigt, ba^ auS biefen 3lften, bie eine befonbere ©pegieS ber klaffe

ber ©emütStätigfeiten (beS SiebenS unb ^affenS) bilben, fofern fie

als ridjtig d;arafteriftert finb, ber S3egriff beS ,33efferen', ßov
jüglidjeren' ober beS Ijölieren 2ßerteS, fofern fie blinbe 3lfte finb,

ber 33cgritf beffen, raaS einem mel)r beliebt, tatfäd;lid^ l)öt)er ge-

mertet ober oorgejogenl roirb , flammt. Siefe 2lfte finb eS . . .,.

auf benen oQeS, roaS roir über Unterfd)iebe ber SBertgröfeen roiffen,-
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beruht." (^rQU§, ST^eorie be§ 2Bertel, ©. 28. SSgl. ^iergu Srentono,

Ursprung fittlid;er (grfenntniö; ferner ^raug, ©runblagert ber

2ßerttt)eorie, in ben ^ofirbüd^ern ber 5pi)iIofop|ie, 2. ^afirgang,

©. 14.)

Sei biefer ©elegenfiett wären geroiffe 2lnga6en pftid^ologifd^er

9?atur ridjtigjuftetlen, bie \iä) in 2Immon§ fc^on ongefü^rter üer=

bienftüollen Sefpred^ung oon SiefmannS 2:f)eorie im Strd^iü für ©ojicl-

loiffenfdjQft, 46. 33anb, finben. 2Immon fagt gunäc^ft (©. 384), bo^

erftrebte ßuftgefüfit raerbe über^oupt ni($t empfunben, fonbern man
f)Q6e nur an^ ber ©rfolirung eine mel^r ober minber finre 33orfteIIung

booon. 2)em ift ju entgegnen, bafe, tuenn ein £uftgefüt)l a{§> erftrebt

bcseid;net loirb, bomit auä) anerfannt ift, bo^ e§ ©egenftanb eines

3ntereffepf)änomen§ (Sieben, 33egef)ren) ift unb infofern oud^ empfunben

TOirb, toobei ber 2ln§bru(f „empfinben" ehzn nid)t im ©inne eines

93orfteIIung§pf)änomenS, fonbern eines ^ntereffepl^änomcnS ju nebmen

ift. .^eineSfQttS wirb in biefem galle baS Suftgefülj! nur üorgefteüt.

Söenn ic^ mir bie mit einer 3^l;eatert)orftelIung üerbunbene Suft oor*

ftelle, ift bies bod^ etroaS anbereS, als wenn id; fte anftrebe. Siid^ti^

ift nur fo öiel, bo^ baS ^"tereffepbänomen beS InftrebenS einer

Suft felbftüerftanblid) nid)t ibentifd; ift mit bem ^ntereffepbänomen,

baS in bem ©mpfinben ber Suft felbft befielt. ®oS Segel)ren einer

Tlaijl^dt ift ein onbereS ^ntereffep^änomen, als bie Suft an ber

9}k{)l3eit felbft. 3ntereffepl;änomene ftnb ober beibe.

S)qS fd^eint nun ef)er eine rein pft)(^oIogifd^e grage. 3lIIein

Slmmon gebt noc§ roeiter unb bel^ouptet (a. a. 6. ©. 400), bofe man
ein S3ebürfniS öon geringerer ©tärfe infolange gar nic^t empfinbea

fann, als nid)t bie ftärferen befriebigt finb. 2)ie Sebüfniffe oon

geringerer ©tärfe feien fogufagen nur latent oorbanben unb toürben

erft aftueH, I)eifd^ten erft Sefriebigung, toenn bie ftärferen bis ju

jenem ©rabe fc^on befriebigt feien, mit bem bie minber ftorfen auf;

zutreten beginnen. 2)aS ift iebenfaflS nicbt rid;tig. Wlan empfinbet

S3ebürfniffe oerfd)iebener ©tärfe — richtiger oerfd^iebenen 9tangeS—
gleicbgeitig unb §iebt je nad) ^a^gabe beS S^tangeS einS bem anberen

üor. 9Jian bat gleid^geitig baS SebürfniS nad^ einer ©peife unb baS

nod^ einem 2;beaterbefud^, unb gtoar beibe als aftuette, nic^t nur oor^

geftellte Sntereffept)änomene, unb man toäblt bie Sefriebigung jenes

SebürfniffeS, raeld^eS im Stange ptjer erfd^eint. ©onft toöre eS jum
Seifpiel nid^t möglich, ba^ man bie 33efriebigung mel;rerer Sebürfniffe

jebeS für ficb geringeren, §ufammen {;öberen 3tangeS ber 33efriebigung

eines 33ebürfniffeS für fi(^ allein Ijötjeren langes als jebeS ber
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erfteren 33ebürfniffe oorsielien !onn. @§ wäre bie§ m(^t möglid^,

toenn man ein 33ebürfni§ geringeren 9ionge0 neben einem Sebürfniffe

l)ö{)eren ^tonge^ gor nid^t empfinben Bnnte.

®Q§ SSoräiefjen fann fid; oud^ in ber 9ti(^tung äußern, bo^ man

bie (gr(angnng eine§ SBerte^ ber 3Sermeibung eines UnroerteS, ber

mitßrlangung bei§ 2Berte§ oerbunben ift, oorjie(;t (fie{)e^eft2, ©. 113).

'>Blan fonn ferner ein SSorjugSüerl^ältniS günftiger finben aU ein

anbereS. 2lmmon fiet)t in einer in biefer 9?id^tung ge|enben 33e=

l^auptung SiefmannS, bie frei(id) reic^lid^ ungenau unb unbcutlid^

ift, etrcaS, rcaS einem g^ad^pfi^d;otogen al§> etrooS ganj Ungel)euerlid^e§

erfd^einen muffe. 3IIIein fidler nic^t mit Stecht. W^an fann c§> oor=

teilt)Qfter finben, mit einem SlrbeitSaufroanb üon 2 ©tunben einen

SBert oom 3ftange g al§> mit einem 2lrbeit§aufn)anb oon 3 ©tunben

einen Söert tjöljeren Stange^ f ^u erraerben. Um ein etrcaS ouIgäreS

33eifpiel su n)ät)Ien, fo fann e§ jemanb üorjief)en, in eine nähere

©aftroirtfd^aft gu gelten unb bort ein fd;Ied^te§ 33ier gu trinfen at§

in eine entferntere Sßirtfd^aft, roo beffereS 33ier gu Ijaben märe, ^n

biefem fünfte gef)t alfo 3lmmong ^ritif gu raeit. 2tIIein gegen

Siefmann bleibt bobei immer nod^ eingutoenben, ba§ ber oon biefem

herangezogene pftjd^if d;e S^atbeftanb be§ günftigeren 3Sorjug§oer^ättniffe§

tatfäd)Iic^ bei 33efd;affung üon ©enufegütern in unferer 2Birtfd)aft§«

organifation nid^t praftifd^ wirb, ba er fid) nur auf 2lnn)enbung

ed)ter Soften — 3lrbeitgleib — bejiefit, für ben Stufroanb üon (Selb

jur 2lnfd)affung oon ©enu^ntitteln aber nid;t gutrifft.
—

S)od^ fe^ren mir ju nnferem ©egenftanbe §urüd. 2ßir fprad^en

ron bem 3Soräug§= ober SiangoertjältniS ber Söerte.

Db nun unb in raeld^er 91id)tung ein 5iangunterfc^ieb oon Sßerten

bei einem äöirtfc^after beftef)t, fönnen mir au§ beut äußeren 3SerI)aIten

biefeS SBirtfd^afterS bann erfd^lie^en, roenn er in bie Sage fommt,

ätoifd^en groei Sßerten gu roäljten unb fomit ba§ $8orgieE)en beS einen

t)or bem anberen §u betätigen, ©d^on 2lriftoteIe§ fagt, mie ^rauS

geigt (®ie 3lriftotelifd;e 2Bertt^eorie in if)ren Öegiet)ungen gu

ben £el)ren ber mobernen ^ft;d^oIogenfd^u(e, 3eitfd;rift für ©taat§=

n)iffenfd;aft 1905), man muffe — beim Sßerten — auf baS SSerlieren

unb ©eroinnen ac^t Ijahen. ^xau§> fteHt bem eine ^arallelftelle üon

^öljm=33niüerf gegenüber: „Tian fül;lt fid) bauptfäd;lid^ bei groei

@elegenl)eiten gur Ladung üon SBerturteilen oeranla^t, nämlid; roenn

e§ fid^ barum l;anbelt, ein ©ut au§ einem 5ßermögen gu entlaffen,

ober luenn eS fid^ barum t;anbelt, ein @ut für ein 33ermögen gu

erraerben." 2Bir wollen für unferen 3^öecf ben <Bai^ fo fäffen, ta^
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töir bann erfofiren, 06 jemanb ein @ut ü6erI)Qupt raertet, unb ob

er ein (But einem onberen üorjief)!, cS Ijötier wertet q(§ ein anbereä,

TOenn rair fein SSerljalten in bem i^-aik beobodjten, rcenn er ein ©ut
erroirbt ober oerliert, 6510., auf ba§ SSorjie^en angeraenbet, toenn

rcir fein 23er(;a(ten beoOad^ten, wenn er ein^ oon jraei ©ütern er=

werben ober oerlieren foH. ®abei muffen roir, ba toir junäd^ft nur

ben flegenfeitigen dtauQ ber ©rengnu^en ber eingetnen ©üterarten,

^ie ein SBirtfd^after errairbt, feftftellen looHen, oorerft üon hen 'greifen

.ganj abfeilen. 2Bir muffen un§ alfo fein 3Ser(ja(ten für Un gall

oorftetlen, ba^ an ben SBirtfdjafter bie g^rage gefteHt toirb, auf ©üter

toelc^er 2lrt er bei bem bei i{;m gegebenen ©tanbe an 93efriebigung§==

tnitteln o()ne 9iücffic^t auf bereu ^rei§ in erfter 9iei{;e oerjid^ten

änö(^te.

©teilen roir nun biefe j^rage, fo ergibt fid^, baB ber 2Sirtfd;after

itid^t etioa auf bie ©rensftüdfe aller ©üterarten gleichseitig oerjid^ten

roirb. SSielmetir mürbe er ben SSerbrauc^ gunäd^ft nur bei beftimmten

'©üterarten einfd^ränfen , wobei er nid)t nur auf bie ©renjftüde,

fonbern auä) auf weitere ©tüde biefer ©üterarten oergid^teu wirb,

•bann erft fommen ©ren^flücfe unb ©tüde anberer ©üterarten unb

«rft in le^ter 9^eif)e ©renjftücfe wid^tigfter ©üterarten. Raffen wir

bie^ fonfreter, fo fann man oielleic^t fd^wan!en, ob eine SBirtfd^aft,

üor bie 2Bal)t gefteQt unb oljne jebe 9?üc!fi^t auf ben ^reiS, et)er

fluf bie le^te erworbene @in!)eit ?^teifd^ ober auf bie le^te erworbene

föin^eit Srot oerjid^ten wirb. Q§, wirb bieg 00m ©taube ber S3e=

bürfnigbefriebigung in biefen beiben ©üterarten abljöngen. ©enfen

wir un§ ben SefriebigungSftanb einer armen SBirtfd^aft, bie oiel

^rot unb wenig %Ui\&) t)at, fo werben wir wol)t annebmen fönnen,

ha^ für biefe bie le^te ©inbeit ?^Ieifd^ einen Ijöl)eren fubjeftioen

SBert bat al§ bie le^te (Sint;eit Srot, unb bafe fie ba()er — immer
obne D^üdfid^t auf ben ^reig — auf le^tere lieber üerjid^ten mödbte

«(§ auf elftere, hingegen wirb biefe SBirtfdbaft wo^t oor ?^Ieifdb

unb 33rot auf eine 5linoootfteIIung oersid^ten. Sei einer reid^en

SBirtfc^aft l;ingegen werben ©renjnu^en oon Srot unb j^teifd^ ein=

anber wobl glcic^fommen, Xüa§> fid^ haxaü§ erflärt, ba§ biefe SBirt*

fc^aft mebr ^yleifdb, aber nid)t mef)r Srot erwirbt al§ bie arme Sßirt=

fd^aft. ®er SSerjic^t auf bie ©ren^ftüde biefer beiben ©üterarten

bütfte wat)rfd)einlid; oon biefer SBirtfd)aft gleid^ fd^wer empfunben
werben, hingegen ift ber ©renjnuljen oon 2:t)eateroorfteIIungen,

©d^mud ufw. für biefe 2Birtfd)aft fi^er geringer aU ber oon
Srot unb Steife^, biefe 3Birtfd)aft wirb — immer ot;ne 9iüdfid^t
©(J&tnoller§ ^a^rbudö XLIV 3. 6
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auf ben ^rei§ ober bei jyiftion gteid^er greife — auf bie ©renj=

ftüde te^tgenannter ©üterorten e^er oerjiditen aU auf bie oon gleifd^

iinb 33rot. ®ie 9ieii)enfolge wäre alfo beim 2lrmen ?^leifc^, Srot,

Äino, beim Steigen j^leifd) unb 33rot, ^Tbeater, ©c^mud. ©olltc

nun ba§ ^rei§üerl)ältni§ bem 33er{)ältni§ ber ©renjnulen entfpred^en,-

müfete in ^inbüd auf ben 2Irmen ber einl)eit§prei§ be§ i^ino jeben*

fallg geringer fein alö ber be§ 23rote§, ber ^rei§ be§ gleif^eä fönnte

jebenfoIIS nic^t üiel l)'öi)ev fein al§> ber be§ 33rote§; mit ^tüdfid^t

auf ben Steic&en müfete ber ^rei^ be§ Srote§ unb f^Ieifc^eg gleid^

fein unb I)ö^er fein al§> ber oon (Bdjnmä unb 2:t)eaterbefu(^. 2lIIein

bie ^rei^oerpltniffe finb gerabe bie entgegengcfe^ten. ^m allgemeinen

!önnen mir fagen, ba§ raol)l Ijäufiger ber ^rei§ be^ @ute§ ^öljeren

©rengnu^en^o geringer ift a{§> ber ^rei§ be§ ©ute§ geringeren @ren8=

nu|en§ a[§> umge!ef)rt. 3Son einer notroenbigen ©leid^^eit be§ $ßer=

{)öltniffe§ ber greife einerfeitg, ber ©renjnu^en anberfeit^ fann

alfo feine Siebe fein.

3u bemfelben ©rgebniffe füf)rt un§ folgenbe ©rroögung. SBürbe

ba§ ^rei§üerl)ä(tni^ bem 3Sertiältni§ ber ©ren^nu^en gleid^fommen,

fo mü&te bei jeber etrooS größeren 3[5ermet)rung be§ 3Sermögen§ bie

angefd)Qffte 9}ienge an ©ütern aller 3lrten oerme^rt werben. Senn

würbe bei SSermeljrung be§ oerfügbaren 3Sermögeng bie Qngef($affte

5Jienge bei einer ©üterart Dermet)rt, bei einer anberen nid^t, fo mü§te,

ba ber ©ren^nu^en ber ©üterart oermel^rter Tlenqe finft, bei gleid^=

bleibenben greifen unb ^reiäoer^ältniffen ba§ 3SerI)äItni§ ber ©renj-

nu^en ein anbereS toerben al^ eg mar. 6§ fönnte ba{)er ba§ ^rei§=

oer^ältnig, aud^ roenn e§ früher bem ©rengnu^enoerpttniffe ents

fproc^en l)ätte, it)m nicf)t met)r entfpredjen, fobalb bei SSerme^rung

beä oerfügbaren 3Sermögen§ nid)t bie angefd^affte 9)ienge aller ©üter*

arten oermet)rt roirb. ®o§felbe gilt bei einer ^Verringerung be§ 3Ser*

mögend. 9hin jeigt un§ bie @rfa()rung, ba^ bei einer 3Sermel)rung

ober äserminberung be§ oerfügbaren 3Sermögen§ bie Slnfd^affung tat=

fäd^Iid) nur bei beftimmten ©üterarten oermel;rt bgro. oerminbert

roirb. ®a§ l)at fdf)on SBiefer ]^eröorget)oben : „@0 finb (bei einer

@infommetioermel)rung) immer nur einjelne 3lu§gaben, bie erweitert

roerben, roä^renb bie anberen auf iljrem alten ©tanbe bleiben, ober

e§ ift bod) bie Slufbefferung in ben einzelnen 3roe{gen fe^r ungleid^=

mäfeig." (9iatürlidjer äöert, ©. 14, ogt. aud) ßaffelg ^rei)3t^eoric

foroie §an§ 9)ki)er, a. a. D. ©. 190.) ®arau§ aber ergibt fid), ha^

bie 3hifred)tl)altung cine§ ben ^rei§oerl)ältniffen entfpredtienben ©renj»

nu^enoerljältniffeg jebenfallg nid;t ba§ Seitmotio ber 2Birtfd^aft
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bilbet, unb ba^ e§, 't)a fid^ bie genannten ^(nberungen beg oerfügbaren

$ßermögen§ immer roieber ergeben, §u einer 2lu§glei($ung oon '^rei0=

unb @renjnu^ent)ert)ältni§ nid^t fommt.

®a§ 5;eigt fid) nun nod) flarer, roenn lüir üon ber ©elbeinlieit

Qu§gef)en. 2luf bie ©elbein^eit belogen, lautet ber ©a^ oom 2tu§=

gleiche ber ©rengerträge, ba§ mit einer legten @elbeint)eit bei allen

©üterarten ber gleid;e 9iu^en erhielt rairb. ®a§ raürbe ber 33e=

bauptung Siefmann^ unmittelbar entfprec^en. „©renjertrag ift ber

Überfdju^ oon '^ul^m über bie i^often, ber mit ber legten ouf*

geroanbten ^ofteneint)eit erjielt n)irb. ©iefer ©renjertrag mu^ bei

a\ien jur Sefriebigung in Setrac^t gezogenen Sebürfnijoarten gleid^

l;od^ fein, ©iefen ©a^ nennen roir ba§ ©efe^ be§ 2tugglei(^e§ ber

©reuäerträge." 9^un fprid^t Siefmann freilid^ baoon, ba§ fid^ ber

mit einer ^ofteneint;eit erjielte Überf(^u§ be§ @rtrage§ über bie

tieften au^gleid^e. 3lber e§ ift ftar, ba§ fid) bie auf eine unb bie=

felbe ^ofteneinljeit, bie ©elbeinfieit, bie nad^ Siefmann fetbft immer

gleid^gefd^ä^t roirb, erhielten S^ieinerträge nur ausgleichen fönnen, wenn

bie mit ber legten ©elbeinl)eit erhielten Siolierträge, ba§ finb bie

fogenannten abgeraogenen ©rengnu^en, bie gleichen finb. 2)aran

änbert eine nod; fo pfi)d)ifd^e 2luffaffung be§ 9teinertrage§ fidber nidbtS.

^n ber %ßxm nun, ba^ fid^ bie auf bie ©elbeinl)eit erhielten @renä=

nu^en auSgleid^en, finben mir ben ©a^ anä) bei 3)Iarfl)alI: „Sei

©elbroirtfd^aft jeigt fid^ bie tid^tige SSertoenbungSart barin, ba^ man
bei aßen Sluggaben fo roeit geljt, bafe ber ©reuänu^en eines ©c^iHingS

in jeber 2tuSgabe gleid^ gro^ ift" (^olitifd^e Dfonomie, ©. 161),

ferner bei Sßidfett (3Sorlefungen über S^tationalöfonomie). 33ei biefem

finben roir logifd^erroeife beibe ©ö^e, bafe baS $ßert)ältniS ber ©ren5=

nu^en bem 5ßerl)ältniffe ber greife gleid^ fei, unb ba§ auf bie ^rei§=

ein^eit ber gleid^e ©renjnu^en erjielt werbe aU äquioatent neben*

einanber: „®er ^aufd^luftige roirb, roirtfd^aftlid^ genommen, fein

Slngebot unb feine 9^ad^frage batjin regulieren, ba§ bie roäl)renb beS

betreffenben S^iti^oumeS ftattfinbenbe j^onfumtion ber eingetaufd^ten

ebenforco^l roie ber jurüdbetialtenen SBarenquanta einen ©rengnu^eu

bringt, roeld;er in jebem galle bem ouf bem 9Jiarfte t)orl)er beftimmten

2^auf(^roert ber betreffenben SBare proportional bleibt, äöirb ber

$reiS in ©elb aliSgebrüdt, unb oergleid^t man ben ©rensnu^en jeber

befonberen SBare mit il)rem greife, fo roürbe folglid^ bie Buote ber

3al)len, roeld^e beibe auSbrüden, ober baS, roaS man ben abgewogenen

©rengnu^en (abgewogen nämlic^ gegen ben ^reiS) gu nennen pflegt,

überall gleid^ ausfallen. 3rtit anberen SBorten, bie le^te 3Jiarf, bie

6*
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unfer Sanbttiann ausgibt, ob nun für Toffee, 3"cfer, ©tocEfif($,

Kleiber ober Bäini^euq, unb ebenso ber le^te einmarf^rüert bei

@etreibe§, be§ ^Wi]d)e^, be§ ©pecfeS, ber ©ier u[n)., bie er jur

eigenen Äonfumtion gurü(fbel)Qtten l)at, roerben i()m gan^ gleid^ großen

9fiu|en bringen ober genau ben[elben @enu§ üerfd)Qffen. ®enn im

entgegengefeiten (^aüe forbert bie SBirtfcbofttid^feit unbebingt, ha^

er feine 5lonfumtion einer ober tnetjrerer SBaren üergrö^ere unb an*

ftott beffen biejenige onberer 2Baren öerrtngere." äßir rooüen nun

S3et)Quptung unb 33egrünbung bei a)iarft)QlI unb SBicEfell prüfen;

baS ©rgebnig gilt felbftoerftänblid^ anä) für ben ot)ne Segrünbung

vorgetragenen ©a| SiefmannS.

3unä(^ft bie Se{)auptung. 3)iarft)a(I unb SBicffett fagen, um

bie le^te @elbeinl;eit roerbe bei allen ©üterarten ber gteid^e @ren§=

nu|en erroorben. ®iel ift raieber an ben tatfäd^Itcben ^er{)ä(tniffen

gu überprüfen. Siefe aber geigen un§, ba^ bie Set)auptung nid^t

aufre(^tert)alten roerben fann, bafe fie ben tatfäd^üd^en 5ßert)ältniffen

nid)t cntfprid^t. 3^eljmen roir groei einanber üerroanbte ©üter, einer

©ruppe 5uget)örig, Sfiatirung^mittet, roie S^Ieifd^ unb 33rot. 3Sor bem

SBeltftieg oerbraudjte in ^rag bie qu§> brei i^öpfen beftet)enbe

^amiüe eines unteren (Sifenbaljubebienfteten täglich V4 kg gleifd^

um 36 h unb 1 kg Srot um 40 h. ©S foH nun ber 3^u|en ber

leiten 9Jienge SroteS, bie biefe SBirtfdiaft ^tma um 20 h errairbt,

ber gleid^e fein roie ber ber legten, um benfelben Setrag erroorbenen

^Jienge ^JleifcbeS. 3lIIein ba§ ift ^h^n nid)t rid^tig. ®ie Ie|te um
20 h erroorbene S^eitmenge Srot ^atte für ben betreffenben 2Birt=

fdjafter eine roeit größere 53ebeutung al§> bie um biefen Setrag er*

toorbene Teilmenge gteifc^. ^m Slotfaüe t)ätte er jebentaüS früher

ouf bie Ie|tere oerjid^tet als auf bie erftere. 2)a§ ift fein Si^iber^

fprud^ gegenüber ben früt)eren 2Iu§füf)rungen (©. 82). S)ort

i^anbelte er firf) um gleidje @eroid^t§einl)eiten. ^n iQinblid auf bie

@eroid)tgeint)eit fann man fagen, bafe ber ©rengnulen be§ ^leifd^eä

für ben betreffenben Sebienfteten oieneid)t pt)er roar aU ber beä

33rote§. D^ne 9iüdfic^t auf ben ^^rei§ tiötte er roaljrfd^einlidf) lieber

auf Vh kg Srot a{§> auf '/s kg ^k\\6) üerjiditet. 2IUein auf bie

^rei§eint)eit ftatt auf bie ©eroid^tSeinl^eit belogen, änbert fid^ haä

S3ert)ä(tni§ eben ganj. ®enn um 20 h befam ber Sebienflete ^/s kg

^leifd) aber V2 kg Srot, unb im ^ntereffe ber ©rnäbrung t)ätte er

jebenfallg lieber auf ha^» erftere aU auf ba§ Ie|tere üerjiditet. SBcnn

auä) ba§ ^ert)ättni§ ber ©renjnu|en, auf bie 3)tengeneinl)eit bejogen,

tu biefem gaüle mit bem ^Berpltniffe ber greife t)ieneid;t gleid^ gc«
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rid^tet ift — bem pfieren ^re{§ entfprtd^t ber f)öt)ere ©renjnu^en —

,

tft eg bod^ feine§roeg§ ein fold^eS, um bie @leic^i)eit ber um bie

(e^te ©elbeinljeit erroorbenen dlu^en I;erbeiäufiU)ren. SBenn rair nun
ben ^^xhmuä) einer Söirtfd^oft größeren 3i.?ermögeng — eine^ mitt=

leren Beamten — in S3etra(^t 5iet)en, ergibt firf), bo^ bie[e 9Birt=

fd^aft t)öcbfteng biefelbe, gumeift eine geringere SDienge üon 33rot al§

bie örmere oerbroud^t, t)ingegen eine größere a)Zenge üon ^(eifd^.

©aroug folgt, ha bie 25>ertbigpofition beiber SBirtfdiaften biefelbe

ift, bQ§ ber S^orgug beio ©renjnu^en^ be§ um eine ©elbeintjeit er=

raorbenen 33rote§ gegenüber bem ©renjnu^en be§ um biefelbe @elb=

ein^eit erraorbenen 3^leifd^e§ bei biefer 2Birtfd^aft ein nod^ raeit

größerer fein muB aU bei ber 2Birtfd;aft geringeren 3Sermögen§.

@^ ift alfo jebenfaHS bei biefer Sßirtfd^oft eine Sluägleic^ung ber

geiüogenen ©rengnugen noc^ üiel roeniger gegeben ol§ bei ber armen

2Birtfd;aft. S)abei nalimen mir groei ©üterorten bebeutenber unb

einanber nolie fommenber ©rengroic^tigfcit. 9iel)men mir anbere

©üterarten, mirb boS 3JtiBöerpltni§ roeit auffälliger. Sliemanb

wirb bod^ im ©rnfte bel)aupten motten, bie 50 h, bie ein 2lrbeiter

für eine le^te ilinooorfteßung ausgab, bebeuteten Uir il)n einen &inn^
gleicher SBid^tigfeit roie bie le|te um biefen Setrag angefc^affte

a)Zenge Srot.

a)iürf^att fü^rt an: „2)er ^ommi§, ber im Si^eifel ift, ob er

naä) ber Stabt fahren ober laufen unb fid^ fic^ bofür etroa§ mel)r

gum ^rüljftüd leiften fott, raiegt ben ©rengnu^en oon üraei oerfd^ie=

benen 3lrten oon ©elbauSgabe gegeneinanber ah." Slttein bamit, bafe

ein folc^eg Slbmiegen ftattfinbet, ift bod^ nid^t gefogt, bafe ba^ (Bx-

gebniS ein 2lu§gleic^ ber ©rengnu^en ift. (S§> ift möglich, baB ber

^ommig h^n legten ^enng bem ^a\)xen roibmet, na^bem er ben

t)orle|ten bem mid^tigeren ©ffen geroibmet ^at, mä^renb il)m ein

roeitereS 9lal)rung§mittel nid)t mei)X fo n)id;tig erfc^eint roie bie

(grfparung ber aJiülje be§ ©el)en§. Unb felbft wenn ba§ @rgebni§

in einem j^atte ber 2Iu§gteid; roäre, mufe er e^ bocb nic^t in atten

Ratten fein. Unb ebenfo barf auS^ bem roeiteren Seifpiel, naä)

roelcbem man unter Umftänben bei ber Slnfdiaffung einer ©üterart

ju roeit ge^t, nid^t gefc^loffen werben, ber 2lu§gleid) ber ©renj^

nu^en fei ber leitenbe ©runbfa^, an ben bie 2Birtfc^aft fid^ §u

l)alten l)abe.

®ie 93ef)auptung einer 2lu§gteid^ung ber geroogenen @ren,^=

nu^en ift alfo jebenfattg l^infättig, fie roiberfprid^t ben STatfad^en.

2Bie t)erl)ält eg fid) mit ber 33egrünbung ? ®iefe lautet bei 2Bidfett,



86 O^far ©nglänber [718

Toie oben ongefüljrt, ha^, fottS bie um eine ©elbeinr)ett erroorbenen

©rengnul^en üerfd)ieben roären, bie SBirtfdjaft unbebingt ben ^onfum

ber ©üterart mit f)öl)erem ©ren^nuljen QU§bef)nen unb ben 5lonfum

ber ©üterart mit geringerem ©ren^nii^en einfd^ranfen raürbe. 2)ie=

felbe ^egrünbung finben mir bei 9)cQrfl)alI (a. q. D. ©. 160). ©ie

trifft nun offenbar nic^t gu. S^rot^bem ber um 50 h erroorbenen

legten STeilmenge SBrot eine üiel größere SBid^tigfeit gufonmit Qt§

ber um biefen ©elbbetrag erroorbenen leisten i^inooorftellung, fd^afft

bie 2Birtf(^aft boc^ um bie legten it;r §ur 33erfügung fteljenben 50 h

bie ^inouorftellung unb nid;t eine meitere 2^eihuenge oon Srot an.

®er ©runb {)ierfür aber ift ber fofgenbe: S)ie le^te um 50 h er=

roorbene STeihnenge Srote§ Ijat roobi eine größere SBid^tigfett alä

bie um biefen (Selbbetrag erroorbene lefete 5?inoüorfteIIung. 2Iber

auc^ nur bie fonfrete, um bie te^te $rei§einl)eit erroorbene XeiU

menge üon 33rot. hingegen ift bie nöd^fte um 50 h gu erroerbenbe

9J?enge oon Srot eben nii^t mel)r roiditiger, fonbern weniger roid^tig

— alles fetbftoerftänblid^ üom ©tanbpunfte tatfäc^lic^en SBert^

oerl^altenS oljne 9tücffic^t auf beffen S^iid^tigfeit — alg bie Äino=

üorflellung, unb e§ roirb batjer biefe ftatt ber näd^ften Teilmenge oon

33rot genommen. S)amit aber fommen roir roieber auf jene 3Sorau§=^

fe^ung, bie bei bem ©a^e üom 2lu§gleid)e ber ©rengnu|en, in

roeld^er ^orm er aud^ üorgetragen werbe, gemad^t roirb. @g ift

bieg bie oben (^eft 2, ©. 107/08) erroät)nte bie ber 5lontinuität ber

an bie einsetnen ©tüde einer jeben ©üterart gefnüpflen 33ebürfnig=

befriebigungen. SBürben bie Sebeutungen ber an bie einjelnen ©tüdfe

ber oerfd^iebenen ©ütcrarten gefnüpften 23ebürfni§befriebigungen

mit ftetig 3unel)menber ©ubftitution fontinuierlid^ abnel^men, bann

müfete freilid^ eine le^te ©etbeini)eit bei jeber ©üterart ben gleid^en

S^u^en üerfd;affen. 3)enn bann roürbe man tatfäd;Iid) fo lange ©üter

ber üerl)äItni§mäBig billigeren 2lrten anfdjoffen, bi§ burd; ha§ ©infen

be§ ©renjnu^enS biefer Slrt bie ©leidj^eit be§ mit einer ©elbeinlieit

bei ben einzelnen 3lrten 3uroad)fenbcn 3]u^en§ t;ergeftetlt roürbe.

®urd^ 6infül)rung be§ 33egriffeg be§ @ren5roertaufroiegeüerl)ält=

niffeS an ©teile beS Segriffeö eine§ 33erl)äÜniffeg ber ©renjnu^en

fönnte man bann anä) ben groeiten ©atJ l^injufügen, ba§ bie ^$rei§=

üertjältniffe ber oerfdjiebenen ©üterarteu hm umgefeljrten ©reng«

roertaufroiegeöerl)ältniffen gleidifommen, wobei man burd^ biefe 3^ormu=

lierung bem oben angefül)rten (Sinroanb begegnen roürbe, ba§ ftd^

ba» ^lierbältniö ber ©renjnu^en galjlenmäfeig überl)aupt nid;t feft=

ftcllcn laffe. 9iid^t bem galjlenmä§ig nid^t feftfteübaren @ren§nu|en=
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Derf)ättnif[e wäre in biefem ^oDe ba§ ^rei§oerl^äItm§ g(et(J, rao^l

über wäre e§ gletd^ bem umgefet)rteu S3erJ)äItni[[e ber 3lnäat)( von

SÖQreneinl;eiten ber betreffenbeu ©üterarten, ha§> an ber jeroeiligeit

^^efriebigungSgrenje §ur §erbeifül)rung einer 9Bertau§gleic^ung er-

forberlid^ ift, roa§> rair ba§ ©ren^roertaufroiegeüerljältniS nennen

fönnten. 35ei Kontinuität ber 33ebürfni!obefriebigungen, bie an bie

aufeinanberfolgenben ©tücEe einer ©üterart gefnüpft finb, raären

alfo nid^t nnr bie gewogenen ©renjmi^en ber tierf($iebenen ©üter^

arten einanber gleid), fonbern e§ tnüfete and) ha§> ^rei!oüerf)ältni§

wenn auä) nid^t bem iserl)ältniffe ber ©renjnu^en, fo bod^ etroag

2lf)nlid;em, eben bem umgefeijrten ©renjmertaufroiegeüerpltniS gleid^=

fommen. 2Benn hü einem beftimmten ©tanbe ber Sebürfnig=

befriebigung bie le^te ©Ile Seinroanb gleid^gefdjä^t wirb ben legten

10 ^funb SBrot, müBte eine ©He Seinwanb foüiel foften wie 10 ^funb

Srot. S)a§ ^rei^oerljältnig Seinroanb^Srot = 10 : 1 wäre gleid^

bem umgefet)rten ä^erljättniffe ber Slnjat;! oon SBoreneintieiten , boS

erforberlid; ift, um bie 2BertgIeid^l)eit ber testen S^eilmengen ^er«

pfteüen, il;re 2Berte gegenfeitig aufjuroiegen (1 : 10).

S)ie§ lä^t fid^ leidet an bem folgenben Seifpiel geigen. 2Bir

nefimen an, hd ?^Ieifd^ unb bei Srot näf)me ber 9^Qng ber ^ebürfni§=

befriebigungen ftetig ob. ©e^en mir nun junäd^ft ben ^rei§ biefer

©üterarten al§> gegeben, unb groor 50 h für 1 kg Orot unb 2 K 50 h

für 1 kg gleifi^. ^n biefem glatte wirb man fo lange nur Srot

imb fein ^leifd^ erwerben, a[§> ber SBert — §uwod)fenbe D^u^en —
oon um 2 K 50 h ansufd^affenben 5 weiteren kg Srot pt)er er=

fd^eint alä ber be§ 1. kg ^^leifc^. Sft nun infolge be§ ©infenS

be§ 9Zu^en§ infolge §unet)menber 3)lenge ber 9iu|en üon weiteren

5 kg S3rot auf eine ©tufe gelangt, bie ber ^ebeutung be§ 1. kg

^leifdf; gerabe gleid;fommt, wirb man neben ben weiteren 5 kg 33rot

1 kg g^leifdj auf d;affen, unb ba nun immer ber Sßert oon 1 weiteren kg

j^teifd^ gleich ift bem SBerte oon 5 weiteren kg Srot, wirb man
hamit fortfaljren, immer 1 kg gleifd^ gu 5 kg 33rot anäufd;affen,

big ba§ oerfügbare ©infommen erfd)öpft ift. ^lan erljält babei um
2 K 50 h immer ben gleid;en 9iugjuwad^§ — ©(eid^lieit ber ah=

gewogenen ßfrenjnu^en —, unb ha§> umgefet)rte 9Bertaufwiegeoer=

Ijältnig, 1 kg ju 5 kg, ift gleid^ bem ^rei§oerl)ältniffe 50:2,50.

SDaSfelbe gilt, wenn ftatt ber greife bie 3Jlengen unb bamit ba§

^erl)ältnig ber ©rensnugen gegeben ift. ^n biefem g^aHe fönnte fid^

bei ftetig abnel)menber Sebürfniäbefriebigung innerhalb einer jeben

©üterart wieber fein ^rei§ l)alten, ber nid^t bem umgefel)rten $ßer*
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t)ältni[fe be§ ©rensroertaufroiegeng entfpridjt. (Sin ^reiSoerpItni^

oon 1:1 fönnle fid) bei bem ©reiiäraertaufroieneDerljättniffe 1:5 nid^t

aufred;tf)alten, raeil fic^ bei biefem ^$rei§üer()äUni[fe eine um
befriebigte 9Zac^frnge nac^ j^feifd; gegenüber ber mä) Srot ergeben

würbe, \m§> eine ^reiSfteigerung bei §(eifc^ unb einen ^rei^fatt bei

SBrot l3erbeifüi)ren müBte, U§> ein aSerl)ättni^ ber greife t^ergeftettt

würbe, baS bem nnigefebrten (Srenäroertantwiegeüerljältniffe entiprid^t.

®Q§ ftimmt nun aber atle§ nur fo lange, aU man ©tetigfeit ber

dJenuBabnaljuie innerljolb einer jeben ©üterart annimmt, hingegen

fällt bie ganje 6d;Iufe[o(gerung, fobatb bie (Stetigfeit auffjöit. 2ßir

bxaud)tn babei nur ba§ 53eifpiel in §eft 2, ©. 107/08) leransujietien,

toobei roir ftatt einer Slrbeit^ftunbe einen Setrag, gum 53eifpiet oon

50 h, ju fe|en braudjen. S3ei einem verfügbaren 3Sermögen öoa

11 K 50 h loirb ber 9teil)e nad; angef^afft

:

1. kg 33rot —50 K,

1. kg gleifc^ 2,50 K,

2. bi§ 4. kg 33rot . . . 1,50 K,

2. kg gleifd) 2,50 K,

5. bis 8. kg Srot ... 2,- K,

3. kg gteifd) 2,50 K.

^a§ ©rengraertaufiüiegepertiättniS ift 4

:

1, nämlid; bo§ 5. bi§ 8. kg:

33rot ^ahm bicfelbe 3Bid)tigfeit roie baiS 3. kg gleifd), ba§ gJreiS*

üerl)ältni§ Ijingegen ift 1:5; eS ift ein üubereS aU ba§ umgefetjrte

©renpertaufiüiegeüerljältni^. ©benfo finb bie abgewogenen @renä=

nu^en oon S3rot unb ?^leifc^ üerfd;ieben. S!er ©runb aber, warum

fic^ ni(^t ba§ bem umge!et)rten ©renswertoufwiegeoertiältniffe ent=

fpred^enbe ^reigoerl)ä(tnig bilbet, ift berfelbe wie in bem Seifpiete

ber gefdjloffenen a£sirtfd)aft. ®ie ®i§fontinuität be§ 9tu^en§ üon

Srot unb bie bamit gegebene ©isfontinuität ber ©ubftituierung oon

Srot unb fs^d\ä) geftattet eS nic^t, tro^ hc§> günftigeren ©rengnu^enS

im ©enuffe oon S3rot fort5ufat;ren, fonbcrn e§ nui§ bie nädjfte ©in^eit

gleif(^ angefdjafft werben, weil bie weiteren ©in^eiten 33rot einen

geringeren 9iu^eu bringen würben, aU bie le^te, um ben glcid^en

^rei§ angefd)affte ßin()eit ^yleifd;. ^n bemfelben ©rgebniffe gelangen

wir aud), wenn wir oon gegebenen 5!)Jengen au^^geljen, alfo anne(;men,

auf bem 9Jiarfte würben foldje a}iengen Srot unb ?yleifd; angeboten,

bafe ber einjelne iläufer 8 kg Srot unb 3 kg ^-(eif(^ aufneljmen

mufe. 2lud; in biefem gaüe !ann fid) ein ^srei£ioerI)ältni§ oon 1:5

gegenüber einem ©rengwertaufwiegeoer^ältniffe oon 4:1 bilben. S)enii
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6ei bicfem ^reiSüerljältniffe beftef)t im ©egenfa^ ju ber 2tnnaf)me

einer fletigen 3I6nQljme ber 93ebürfni[[e feine, unbefriebigte 9iad;frQge

naä) Srot tro^ f)öl;cren ©ren^nu^en^ ber legten, um ben gleid^en

Setrag erworbenen 9)Jenge, unb e^ fann fid; fomit ba§ bem ©renj?

roertauftt)iegeDer{)ältni[fe nid^t entfprec^enbe ^reiäüeriiäUnil, ba§ fid^

auf eine befonber§ ju erflärenbe 3lrt gebilbet ^at, Qufre($tl)atten.

2Bir tjaben babei hü§> S3eifpiel fo geroäljlt, ba^ bie Slbroeic^ung

be§ ^^rei^oerI)ä(tniffe§ com umgefeljrten ©renjinertaufroiegeDer^ättniffe

fid; nid;t aU aü'^n bebeutenb ()erau!cfteüt. 2l[Iein auf bie ©rö^e ber

Slbroeid^ung fommt e§ an ]iä) nidjt an, benn bei bie[er Slbroeic^ung

Ijanbelt e§ fid^ nic^t um allenfalls gu oernac^löffigenbe ©törungen,

fonbern um eine grunbfäglid^ anbere ^reisbilbung, bie ju erflören

eben ben £ern be§ ^rei^problemä bilbet. S)er ©alj, ba^ bie ^reiS*

üerf)ä(tniffe bem ©renjnu^enüerljältniffe proportional finb , gibt,

rid)tig gefaxt, tatfäd)lid; nur geioiffe ©renjen ber ^rei§t)erl)ältni[fe,

©renken, bie um fo unpraftifc^er rcerben, je bisfontinuierlic^er bie

gegenfeitige ©rfa^fät)igfeit üon ©ütern oerfc^iebener Slrt luirb.

9iei)men mir al§ anbereS 33eifpiet ba§ SSer^ältniS oon 33rotgenu6

unb ^inooorfteHungen. S)a§ 1. kg Srot ift burd^ ilinoDorfteüungen

überijaupt nid^t erfe^bar. (Solange biefcr Sebarf nid^t gebedft ift,

roerben ^inooorftellungen überf)aupt nid;t gefauft. 2)o§ nädifte V* kg

läfet fid^ oielleid^t burc^ 5 ^inooorfteüungen oufmiegen, f)ingegen

mürbe man, menn man einmal IV4 kg Srot Ijat, für eine erfte

Äinoöorftedung and} 2 kg Srot I)ergeben. .Koftct nun 1 kg 33rot

unb 1 ilinoDorftettung je 50 h, fo roirb man bei einem oerfügbaren

93ermögen oon 1 K 50 h VU kg 33rot um 62 h unb eine ^ino--

oorftellung um 50 h anfd^affen. S)er 9^eft entfättt auf ©üter onberer

2lrt. 2)aS ^rei§Der{)ältni§ oon V4 kg 33rot §u einer 5linooorfteIIung

ift 1:4, ba§> umgefet)rte ©ren^roertaufroiegeüer^ältniS 5:1. SBeld^eS

babei bie möglid^en ^reiSoertiältniffe finb, raenn VU kg Srot unb

1 ^linoüorfteÜung auf ben Maxit fommen, rooHen mir nicE)t weiter

unterfudjen. ©ie bewegen fid) jebenfallS innert;alb fo weiter ©renjen,

bafe oon einer aud^ nur irgenbwie annätjernben S3eftimmung be§

$rei§öerl;ältniffe§ burd) ba§ ©renswertaufwiegeoer^ältniS nid)t ge*

fprod;en werben fann.

ätüeä bieS beru()t auf ber ©inwenbung ber mangeinben 5!onti*

nuität ober, wie man e§ and[) nennt, ©(aftijität ber Scbürfniffe.

tiefer wibmet aiiarfijaU ein eigene^ ilapitel (III. ^nä), 4. jlapitel)-

greilidö erfd^eint bei it)m ber ©ad^oertialt baburdj oerbunfelt, ba§

er bie ©efamtnadifrage einer SDietjrjat)! oon Ä'äufern im Sluge ^at.
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Slu^ SBirffell l)at bie ©inroenbung ber tnangelnben ©laftisität ber

Sebürfniffe gefonnt. ©r füfjrt an (©. 122), bafe e§ oft gef(^iei)t,

bofe, Qud) roeim e§ fid^ um SBaren Ijanbelt, bie il)rer plji)f{fd;en ^e=

fdjaffenljeit imd^ burc^auS teilbar finb, bie 5?onfumtion be§ ©injelnen

[id^ feinegroegS mit jeber SSeränberung be§ ^reife^ QU§bel;nt ober

einfdiränft. 6r oeriüeift in^befonbere auf bie 53emer!ung von 3lbam

©mitl), bafe ba§ 9Iaf)rung§bebürfni§ be§ 3)lenf(j^eu burd^ ben Dfiaum*

in^Qlt be§ 'JDiagenfacfeg begrenzt fei. ©efamtnu^en foioo^t roie

(Srenjnu|en fönnten bigfontinuierlid^e Duantitäten fein, fo bQ§

ber le^tere, nad^bem er einen feljr Ijoljen Sßert befeffen i)at, plö^lid^

auf dlnU finft. ©Ieid^rool;t t)ä(t 2Bidffett biefen ©inroonb nid()t für

au^fdjlaggebenb. ^ie t)Quptfäc^lid)ften SMbrfubftanjen, ©irueife, 3=ett

unb iloljleijijbrate, feien, fagt er, wenn aud) in üerfd;iebener ^ro=

portion, in ben meiften 3iQljrung§mitteln gu finben. Slllein bem ift

gu entgegnen, bofe ba§ bod) fidler fein ©inrcanb gegen bie 2:^Qtfad^e

ift, boB man oon geroiffen 9]a{)rung§mitteln nur geroiffe 9)iengen,

unb biefe fet)r ftar! beget)rt, worauf ba§ Seget)ren abbrid)t. Sei*

fpiel: 33rot, ©als, unb fo ftufeniüeife faft aUe 9tal)rung§mitte(, nur

ha^ haSt 3lbbred^en bei einer fpäteren ©tufe ber Sefriebignng ein*

tritt mie bei S3utter, ®ier, ^ndev ufm. ®ann weifen aud) bie ge=

TOÖt)nIid)ften 9Jal)rung§mittel nad^ SBidfeä eine größere Slienge t)er=

fd^iebener Dualitäten auf, je nad) bem ©rabe iljrer Seid;tDerbaulid^=

feit, 2Bot)lgefd^mad§ ,
^altbarfeit ufro. 9tun ift e§ groar rid^tig,

ba^ burc^ ,Clualität§= unb bamit oerbunbene ^rei^unterfd^iebe bie

5!ontinuität ber SBebürfniSbefriebigung bei einer ©üterart in geroiffer

9Jtenge erfe^t merben fann. ©tatt einer größeren SKenge einer

©üterart, mit ber ein §u geringer ©rengnu^en oerbunben roöre,

fönnte man bei 3Sermel)rung ber oerfügbaren SDiittel fortfc^reitenb

beffere Dualitäten anfd^affen, fo ba^ burd) ben l)ö^eren $rei§ bei

gleid^bteibenbem Ijöljeren ©rengnu^en bie ©leid^ljeit ber abgewogenen

(Srengnu^en mit anberen ©üterarten n)ieberl)ergeftellt werben fönnte.

Snfofern legt 93cat)er (a. a. D. <B. 191) bem ^inweiS auf bie

Qualität§unterfd;iebe bod; nid;t bie entfpred^enbe S3ebeutung bei.

5Die 2öiberlegung ergibt fid^ oielmef)r wieber burd^ ben Hinweis auf

bie tatfäc^lidjen 3Serl)ältniffe. 2)iefe geigen un§, baB bie Dualität^*

unterfd)iebe in äBirflid)feit in feiner 2ßeife fo weit geljen, um bie

@leid)f)eit ber gewogenen ©rengnu^en aud^ nur annäl)ernb in ber

3Ke^rgaf)l ber 3^ätle ljerbeigufiU)ren ^ 3)enn gunäd^ft ift gu berücf*

1 5Bg(. SUsiefer, Uvfprung be^S roirtfd&aftlid^en SBertee:, ©. 148.
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fid^tigen, bo^ bie Dualität§unterf($iebe bei ben tüid^ttgften ^Jal^rungä^

mitteln bod^ nur giemlid) enge ©renken aufroeifen. Sei Salj gibt

•€§ feine QuQ(ität!§unter[d)iebe> ebenforoenig bei ,3u(fer, faum roeld^e

beim ^auebrot, ha§ bei fteigenbem SBoljIftanb nur teiltoeife burd^

'©ebadf^ erfe^t rairb, fel)r gering finb bie Unterfd^iebe tm ©iern,

Butter, "iBlild). ©oraeit ferner Quatität^unterfc^iebe beftefjen, finb

fie bei ben meiften ©üterarten nic^t fold)e, b. f). mit [;öl)eren greifen

gang aümäljÜd) juneljmenb, bo§ ha§ Springen be§ ©ren^nu^en^,

<ilfo bie Unftetigfeit be§ ©ubftitntion§öer{)äItniffe§, ganj ober aud)

nur roefentlid^ oert)inbert roürbe. So jetien roir, bafe Dualität§=

unterfd()iebe beg S3rote§ — oon ©alj fe^en roir gan^ ah — ben

älrbeiter nid^t oeranlaffen, fo lange beffere Dualitäten öon Srot §u

laufen, big er um bie legten 50 h fo menig 33rot erf)ält, ba§ ber

(Srengnulen gteid) ift bem einer llinoöorftellung. Unb ebenfo roirb

ber 3fteid^ere von ?^Ieifd^ groar beffere Dualitäten anfd^affen alg ber

airme. Slßein bie DualitätSunterfd^iebe be§ g^leifd^el reicf;en nid^t

l)in, um bei il)m ben geroogenen ©rengnu^en be§ ?Vleifd)e§ bem
©renpiu^en jum Seifpiel eineS 2lutomobil§ gleid[;3uftellen. ©er
gewogene ©rensnu^en roirb trog ber gefteigerten Dualität unb be§

pljeren ^sreifeg be§ gleifd^eg, bag ber 9ieid;e gegenüber bem 2lrmen

anfd^afft, für ben 9teic^en beim 2Iutomobit unenblid^ geringer fein

als beim ?^leifd^. Sßenn fd^liefelic^ äBicffell barauf Ijinroeift, bafe

SebenSmittel neben il)rer bireften Slnwenbung al§ menfd)lid^e (Speife

üud) bioerfe inbirefte 93erraenbunggarten Ijaben, oor allem al§> gutter^

mittel für eßbare 2:iere, für BuQtiere ufro., fo erflärt bie§ üielleid^t

ben Umftanb, bafe bie 3iad;frage nacb ben g^robuftionSmitteln ber

Lebensmittel ober nad^ geroiffen SebenSmittetn fclbft auf bem 3J?arfte

trog Unelaftiäität ber SSerroenbung als SebenSmittet elaftif^ fein

lann — bie 9kd^frage nad^ ©etreibe bleibt in geroiffen ©rengen noc^

elafttfd^, aud^ roenn ber S3ebarf an Srot fd^on gebedt ift —, allein

er befeitigt nic^t jene ^atfac^e, auf bie allein eS anfommt, ha^ baS

5ßerl)ältniS ber ©rengnugen ber einzelnen ©üterarten beim ^on^
fumenten in ben toeitauS meiften g^ällen ein burd^auS oerfd^iebeneS

ift t)om 33er^ältniffe beS ^^reifeS ber betreffenben ©üterarten.

©amit oerlieren alle ^ierljer gel)örenben 58erfud^e, Die ^reiS=

-oer^ättniffe gu erflären, mögen fie nun Proportionalität oon ^reiS

«nb ©renjnugen ober ©leid^^eit beS abgeroogenen ©rengnugenS
ober 2IuSgleid)ung ber ^onfumgrenjerträge bel)aupten, il)re ©runb=
tage. 2ltle biefe ^erfud^e ge^en ftillfd^roeigenb ober auSbrüdlic^ oon
SSorauSfegungen au§, bie in ber Sßirflid^feit nic^t gutreffen, unb fo
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TOcrben benn aixd) i{)re g^otgeruncien von ber SBirftid^feit in feiner SBeife

beftötigt. S(}re ©ä^e erfd^einen §ur (Srflärung totfädilic^er ^rei§=

üer^ältniffe unüerroenbbar. ®a§ babei geroiffe ^reiSoertiältniffe ober

©renken non ^rei§Der()ä(tniffen von ©ütern oerfc^iebener 3Irt auf

ber (3u6ftitution§fäf)igfeit biefer ©üterarten berui)en, änbert nid;t§

an bem grunbfä^tid)en @rgebni[fe, bafe bie ^rei§üerf)ä(tnt[fe ber

meiften ©üterorten bem 2]eri)ä(tni[je ber @ren3nul3en ber von ht--

ftimmten ober gar oSitn SBirtfd^aften erroorbenen SRengen biefer

©üterarten nic^t entfpred^en unb fid^ basier au§i biefem 3?eri)ä(tniffe

aud^ nid^t erflären Ia[[en.

V
9Jun nod; einige 33emerfungen. Sßir fprad^en oon ber ©iifonti-

nuität ber 33ebürfni[[e nad^ ben einjetnen ©üterarten ober, anber§

auggebrüdtt, ron ber S)i!§fontinuität ber an bie einzelnen 'BiM^ einer

©üterart gefnüpften 33ebür[ni[[e. S)iefe ©ilfontinuitöt roiberfprid^t

nnn nid^t ber Äontinnität in ber 3lbnaf)me ber SBic^tigfeit, bie ben

eingelnen aufeinanberfolgenben ©etbeintieiten ober betragen in §in=

blicf anf bie mit if)nen anjufc^affenben ©üter äufommt. 2Bir muffen

in biefer Se§ief)ung ba§ SernouiÜi = S3entf)amfd;e @efe^ ' einerfeit^

unb ba:o @offenfd)e @efe^ anberfeitio, bie fic^ beibe auf bie relatioe

2t6nal)me ber 33efriebigung bei gleid^em ^uxoa6)§> an SefriebigungS*

mittetn be^ieljen, unterfdieiben. (3SgL I;infid)tlid; biefer ©efe^e bie

QngefüJ)rte ©d^rift t)on £rau§ „'^ni STfieorie be§ SBerteS, eine

33entt)am=©tubie", ber an^ bie Selegfteüen entnommen finb.) 33er=

nouiüi t)at ben ©a^ aufgefteUt, 'oa'^ ba§ ©lud in aritt;metifc^er

^rogreffion road)fe, vomn bog ©infommen in geometrifd^er ^^rogreffion

gunimmt. äßefentüd^ oorfid^tiger unb bamit ridjtiger Ijot Sentfiam,

ber ben ©a^ ^ernouiüig nid;t gefannt ju Ijaben fdieint, feinen ©a^
formuliert, ©r bet)auptet nur, bo^ ba^ SBadi^tum be§ ©tüde§

gegenüber bem ©elbe ein oergögerteS fei, o^ne baB er eine 33e-

Ijauptung in ber 9üd^tung auffteHen mürbe, in roeldjem ajia&e e0

langfamer road^fe. „The quantity of happiness produced by a

particle of wealth — each particle being of the same magni-

tude — will be less and less at every particle". ©offen bann {)at

ben ©Q^ auggefprod;en, „ba^ mit Sßermel)rung ber 9)ienge — seil,

einer ©üterart — ber SBert jebeS l^inäufommenben 2(tom§ fort=

mäljrenb eine 2Ibnat)me erleiben muffe U^ bal;in, ba§ berfelbe auf

9iull Ijerabgefunfen ift", unb „bafe bal erfte, roaS oon einer ©ad^c
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Sßert ert;ält, ben f)ö(]^ften SBert IjQt, jebeiS neu ^insufommenbe oon

flleid^er @rö§e einen tntnberen 2Bert, bis §ule^t SBertlofigfeit ein«

tritt". 2'n)n(id)e ^Formulierungen finben rcir bann bei ^^oonS,

IDienger, 9)]Qrff)QlI. ®er SernouiUi ^ 33entt)attifd)e ©q^ nun begietit

fid^ auf eine 3unaf)me be§ ©elbeS einerfeits, be§ oßgemeinen ©tanbeS

ber Sefriebigung anberfeitS. ®'q§ ©offenfc^e ©efe^ l)ingegen bejieiit

fic^ auf bie 3u"flt;me ber innerI)Qlb ber einzelnen ©üterarten er-

langten Sefriebigung. 5Da§ l^at einen rcefentlii^eu Unterfd)ieb beiber

©efe^e jur ?^oIge, unb groar eben ben ber ^Kontinuität unb S)i§'

fontinuität. S)ie @enu§abna{)ine nod^ bem ©offenfd^en ©efe^ ift

— entgegen bem ©tanbpunfte ©offene felbft — eine bisfontinuierlid^e

unb graar im §inb(i(f auf bo§ gegenfeitige ^tangoerljältniS oon

Gütern oerfd^iebener 2Irt. ©iefel äftangoer^ättniic oon ©ütern oer=

fd^iebener 2trt ift, toie erroät)nt lourbe, groar in geroiffer SBeife burd)

toed^felnbe ©ubftitution§fäf)igfeit mobifi^iert, aber im allgemeinen

boc^ ein folc^eS, bafe nad^ einer getoiffen Sefriebigung ba§ Segeljren

nad) einem ©ute beftimmter 2(rt gegenüber bem 33ege^ren nad^ einem

<Sute anberer Slrt jurücftritt, ba§ bal 33egel)ren nad^ ©ütern oer=

fd^iebener 2lrt in biefer SBeife gegenfeitig abroed^felt, fpringt ober

abbricht, ©ben be!ot)alb ift ba§ 33egel)ren nad^ ©ütern einer 3lrt ein

bi§!ontinuierlid^e§, inbem e§ jeraeilS oon bem Seget)ren nad^ ©ütern

önberer 2lrt unterbrod^en rairb. S)af)er ift bann aber aud^ anberfeitS

bie allgemeine 2lbnal)me an Sefriebigung bei 2lu§gabe weiterer ©elb=

betrage eine !ontinuierlid^e. 2Bir fönnen un§ ben Unterfd^ieb jioifd^en

bem ^ernouiUi ' Sentl)amfd^en ©efe^ unb bem — rid^tig auf3u=

faffenben — ©offenfd)en ©efe^ baburd^ anfd^aulid^er mad^en, bafe

toir ber SSorjugäffala III (§eft 2, <B. 103) nod^ eine, bie allgemeine

©enuBabnat)me bebeutenbe 9teit)e {)injufügen.

3Rotiuenbige ?Ja^rung .... a b c

SBof)nung ab . . e

iiletbung a . c . e

geinfoft d . f

93üd&er e f

allgemeiner ©enuf; . { a

2)te cinjelnen -©offenfd^en-

Siei^en finb biöfontinuter=

lid^ , eä fel^len in jeber

Slei^e beftimmte 9längc

(58ucf)ftaben), bie le^te —
33entl;amfcf)e — Sfei^e ift

fonttnuierlic^, alle klänge

(SBuc^ftaben) finb t)er=

treten.

'^ü'b nun in ber S3entt)amfd^en Sinie ber diarxQ ber einjetnen 33ebürfniS=

befriebigungen ein immer geringerer roirb unb trofe biefer 3lbna^me
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ber ^rei§ ber einjelnen noc^einonber ongefc^afften ©tücfe nid^t üer=

pltni§mä§ig geringer tuirb, fonbern teils gleid^ bleibt — bei ©ütern

berfelben 2trt —, teils fogor l)öf)er ift aU ber ber früf)er erraorbenen

©tücfe, mad)t then ben eigentlichen 3nt)Qlt be§ 33entl)Qinfd^en @e*

fe|e§ au^ — oerminberte 3iJ"fltl"^ß QJ^ 33ebürfni§befriebigung bei

gleid^er 3""^^)^^ ^er ©etbaufroenbung. SBorauf eS unS f)ier an*

fommt, ift, ba^ au§> ber fontinuierli($en ©enufeabnal^me, bie fid^

nad^ bem 23ent^Qmic^en @e)e| ergibt, nid^t oud^ auf eine fontinuier*

lidie @enu§abna()me nad^ bem ©offenfd^en @efe| gefd^Ioffen roerbeit

barf^

3u bemerfen rcäre babei nod^, baB bie SDiSfontinuität beS 33e^

bürfniffeS nad^ ©ütern einer Slrt mit ber ©isfontinuitöt ber ^Rad^«

fragetinie nod) ©ütern biefer 3lrt, bie ba§ ^Preisangebot eineS i^öuferS-

für ein ©tücf auS oerfd^iebenen 3)^engen biefer ©üterart barftettt^.

nid^t oerraed^felt werben barf^, ba§ oielmefjr beibe ©rfc^einungen

pnäd^ft unab{)öngig nebeneinanber befteben. SDiSfontinuität be§^

S3ebürfniffeS unb ©isfontinuitöt beS 9lad) fragepreifeS ift nid^t baS-

felbe. 2)ie 9?ad^fragetinie fiinfid^tlid^ ©üter einer Slrt bleibt bis*

fontinuierlid^, auä) mznn baS 33ebürfniS nad^ ©ütern ber betreffenben

Slrt auSnat)mSroeife einmal, fontinuierlid^ ift. 2lud^ roenn baS 58e=

bürfniS nac^ einem beftimmten ©lüde einer ©üterart unmittelbar

auf baS 33ebürfniS nod) einem t)ort)ergel;enben ©tücfe berfelben ©üter*

ort folgt, ot)ne burd; baS SebürfniS nad^ einem ©ute anberer 3lrt

unterbrod^en ju fein, bleibt bie Jiad^fragefigur beS betreffenben

Käufers für bie betreffenbe ©üterart bisfontinuierlid^. @S rairb eine

fontinuierlic^e 9}iengenänberung beS SlngeboteS ber betreffenben ©üter=

ort eine biSfontinuierlid^e Snberung ber ^reiSroidigfeit beS betreffen*

'b^n Käufers für ein ©tücE auS ber abjunel)menben SJJenge biefer

©üterart mit fid^ bringen, bemjufolge bann nid^t jebe Snberun^

beS ^reifes eine ^nberung ber üon biefem Käufer nad^gefragten

3}iengc ber ©üterart l)erbeifül)ren, roeil bie Sinberung ber ^reiS=

Tüitligfeit bei Slnberung ber 9JJenge trot^ i^ontinuitöt beS SebürfniffeS

then eine foldie ift, ba§ fidj ein 3ioif<i)^"i'aini^ ergibt, innerl)alb

beffen oerfd()iebene greife ol)ne ^nberung ber 9iac^frage möglid^ ftnb.

Sft bie ^sreiSroiüigfeit für ein Stücf oon 2 ©tücfen gleid^ 6 K,^

fo fann bie ^reiSroittigfeit für ein ©tücf oon 3 StücEen auä) bei

1 «gr. 3lmnton, a. a. D. ©. 394.

^ SSgt. f)icr3u meinen 2luffa^ „fragen öe§ ^reifeS, II. 3;eil", in biefea

oa^vbüc^ern XLIII. Safjvgang, ®. 186 (1398).
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fontinuierlid^em 33ebarf l^öd^ftenS 4 K betragen. Sei einem greife

t)on 5 K werben bann roie bei einem greife oon 6 K nur 2 ©tüdfc

nad^gefragt. 5Cro^ fontinuicrIirf;en 33ebarfe§ ift bie 9kc^fragelinie

bi^fontinuierlic^. ®ie ©i^fontinuitöt ber S^ad^fragelinie ift alfo mit

ber ©igfontinuität be§ SebürfniffeS roeber ibentifd^ noc^ aud^ burd^

fie unmittelbar bebingt. S)aB babei freilid^ bie ©iSfontinnität be§

SebürfniffeS nac6 ©ütern einer 2lrt bie ©eftaltung ber 9fad;frage=

ünie raefentlid^ im ©inne einer 3Serfd^ärfung it)rer ©ilfontinuität beein=

ftu^t, änbert nid^ts an bem grunbfä|(ic^en ©rgebniffe. ®ie mangeluDe

Kontinuität ber 9Zad^frage be§ einzelnen ^nbiöibuumS t)at ßaffel mit

(Sntfd^iebenf)eit betont. (^rei§Ief)re, 3eitfd^rift für ©taät^rciffenfd^aft,

55. ^at)rgang, ©. 415 ff.) g^reilid^ nnterfd^eibet er entfprec^enb

feinem ©tanbpunfte nid^t jroifd^en ©i^fontinuität ber Skd^froge unb

®i§fontinuität be§ 33ebürfniffe§.

9^unmef)r raoHen roir auf 2lu§füf)rungen eingeben, bie fid^ in

einer Kriti! be§ Siefmannfd^en ©efe^e§ be§ Slulgleid^eS ber ©renj=

ertrage üon Karl ©nglitS finben. („Sag Siefmannfd^e @efe^ be^

2Iu§gteic^e§ ber ©rengerträge in ber Konfumroirtfd^aft" üon ^rofeffor

Dr. Karl ©ngti^S. 6onrab§ S^tirbüd^er, III. ^olö^, 54. Sanb,

©. 385 ff.) ©nglil raeift 5unäd)ft ben g^el)ler nad^, hen Siefmann

bei S3eftimmung bei SBerte§ ber @elbeinl)eit begel)t, inbem er fott)ol)l

(Selboorrat al§ ouc^ SBert ber @elbeinl)eit in feinen 33eifpielen n)ill=^

fürlid^ anfe|t, obrool)l nad^ SiefmonnS eigener £et)re an^ SSermögen^

^reil ber ©üter unb 9?ang ber 33ebürfni§befriebigungen fid^ oud^

ber 2Bert ber @elbeint)eit ergeben mu^. @ngli§ felbft oerlö^t bie

Konftruftion einel SBerteS ber ©elbeintieit, inbem er feftfteßt, bafe

man bei gegebenen 33ebürfniffen, greifen unb verfügbarer ©elbmenge

bie §u realifierenben Käufe o^ne Kenntnis ber SBertfd^ä^ung ber

@elbeinl)eit beftimmen fönne, unb groar feilen fid) nad^ ©nglil bie

Käufe in folgenber SBeife üoUjielien : „®er 2Birtf(^after, ber feine

Sebürfniffe unb bie 9Jtarftpreife fennt, roirb mit feinem ©elboorrat

ben grö^tmöglid^en 9hi|en oom ajtarfte baoonjutragen beftrebt fein^

®a§ erjielt er bann, wenn er für jebe @elbeint)eit ben größten

fubjeftioen ^u1^en fauft. @r mu§ bal)er für alle in Setrac^t fommen=

ben Käufe ben für jebe einjelne @elbeint)eit entfallenben fubjeftiüeu

3^u^en, alfo ben relatioen, auf bie ^reiSeinl)eit entfallenben 9hi|en

fennen. ©o entftet)t il)m für bie möglid^en Käufe ber gebraud^ten

©üter eine 9^ei^e, in roeld^er jeber folgenbe Kauf im 33erl)ältnil

jum ^rei§ einen fleineren relatioen 9hi|en aufroeift al§> ber ooran=

gelienbe. ®aöon roirb ber SBirtfc^after bie relatio nüfelid^ften Käufe
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reotifieren, foraeit boS ©elb rei(J^t." ®aju filtert ©ngltl fotgenbc

^CobeHe an:

Äauffaa
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^efül^Ie nid^t meffen laffen, unb "aa^ bem SBirtfd^after ba§> 3Serg(ei(^en

genügt. IXnrid^tig tiin^egen ift bie 2InnQl;me, baB [ic^ bei einem

jeben SBerte al§ foldjem 3»tenfität§einl)eiten unter[c^eiben liejäen, unb

ta^ fid) au§ beut Unterf(f;iebe ber 3In5a£)[ oon Qntenfitätseinl^eiten

«in 3Q|Ienniä§ige§ 3Serf)ättni§ ber SBerte ergäbe, von bem fid^ ber

2Birt[(^after leiten loffe. ®ie§ ift, al§ bem pft)(^otogif(^en (Baä)^-

oerl)Qlte roiber[pred;enb , grunbfä^üd^ objuleJinen. @!§ fann ba^er

au<i) nid^t rid^tig fein, wenn @ng(i§ bei ©rroerbung eines einzelnen

@ute§ um me{)rere ©elbeinfieiten oon bem auf bie @e(beinf)eit ent=

fottenben 9Ju|en, QuSgebrüdt in einer 3lnäQt)I üon :Sntenfität§einl)eiten,

Qu§gel)t. ®enn ber 9^u^en eineö ©uteg lofet fid^ überI)Qupt nid^t

unb inäbefonbere nid^t in ber Steife teilen, "oa^ ber auf eine @elb=

eint)eit entfaUenbe S^eilnu^en in SntenfitätSeint)eiten ermittelt rcerben

fönnte. 2)er ©ad^üertjolt ift üielme^r ber folgenbe. 5Der 5läufer

»erroenbet bie il)m jur SSerfügung ftel)enben ©elbmittel ol)ne dtüd'

fid)t auf ben ^rei§ ber ©üter jur Slnfd^affung oon ©ütern erfter

Drbnung nad^ bem Spange ber oon biefen ©ütern abtjängigen S3e=

iürfniffe, berart, ba^ noc^ 3)iaBgabe ber üor{)anbenen 9}Jittel immer

gunäd)ft ba§ iüid;ligere unb bann bog minber mic^tige @ut ber 9teit)e

im6) fo lange angefd^afft roerben, bi§ bie §ur SSerfügung ftelienben

^elbmittel erfd()öpft finb. ®ie 2lu§nal)me, bie fid^ bei 2lufroenbung

ed^ter Soften ergibt, l;aben mir fd^on ertoäl)nt, ebenfo, bafe fie in=

fofern nidit in Setrad^t Eommt, al§ bie 2lufrüenbung oon ©elb feine

ed^ten Soften barf^eHt. hingegen ift loid^tig, ba^ ber Sßirtfd^after

tnel)rere ©üter, iebe§ einjelne geringeren 9tange§, jufammen oor

einem ©ute l)ö^eren SflangeS erwirbt, falls bie (Summe ober baS 58iel=

fad^e ber ©üter geringeren S^angeS ben t)ö^eren dtanq be§ anberen

©uteS übertrifft. @S trifft alfo nid^t unbebingt §u, ba§ bie ©üter

«rfter Drbnung oon einer 2Birtfd)aft nad)einanber ftetS nac^ ber

iReil^enfolge be§ StangeS erworben roerben, fo ba^ bie 2Birtfd^aft,

roenn fid^ il)re 9)üttel oermel)ren, immer nur in bie Sage fäme,

weitere minber roid;tige Sebürfniffe gu befriebigen. (SS !ann oiel=

mel)r unter Umftänben ein SebürfniS l;öl;eren 9tange§ oor ber S3e»

friebigung oon ^ebürfniffen geringeren 9tangeS ausfallen, roeil feine

iöefriebigung fo oiet foftet, als ©üter minberen 9?angeS, bie jufammen

ien l)öl)eren 9iang übertreffen. 2ltlein man barf biefer Störung ber

^efriebigung nad; ber Sf^eilienfotge beS D^angeS fein gu großes ©e=

lüic^t beilegen. ®enn fie fe^t oorauS, ba^ baS ©ut I;ö^eren 9iangeS

fo teuer ober teuerer ift, roie mel)rere ©üter geringeren 3?angeS gu*

fammen, ein ^reiSoerliältniS, baS boc^ nur auSnaf)mSroeife, jeben»

^d^moUetg aial)vtiuc^ XLIV 3. 7
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foffg ober ni($t notroenbig gutrifft. 3Iu(^ infofern entfpre d^en bie-

ron Siefmann unb (&ng,ihi gerr)ät)Iten Tabellen nid^t ber SBirfltd)feit,

olg fie allgemein einen Isolieren $rei§ be§ ©utes ^öi)erer SBid^tigfeit

annelimen. @§ ift alfo ber (2q^, boB ba§ SBirtf^aftSfubjeft feine

^ebürfniffe ol^ne Sfiücffid^t auf ben ^rei§ ber 9fteit)enfolge be§ Sftange^

mä) befriebigt, in ^tnblicE auf bie g)lögU(f)feit ber 2lufroiegun^

eineg ©ute§ t)ö^eren 9tange§ burd^ niet^rere ©üter geringeren 9tange§

§toar nid^t al§ unbebingt gültige^ ©efe^, lüo^l aber al§ eine im:

allgemeinen jutreffenbe, menn aud^ 2lu§na{)men aufroeifenbe ^teget-

ansufe^en. ^ebenfalls rid^tet fid^ aber bie 9?eil;enfoIge ber 3lnfd^affung,

nid^t, mie (gngli$ annimmt, nad^ bem relatioen auf bie ^rei§eint)eit

begogenen 9^u^en, ben e§ gar nid^t gibt, fonbern bie bleibe ber

fufgeffio oorjunetimenben ^äufe rid^tet fid^ nad^ bem abfoluten dlui^tn

ober rid^tiger bem Dränge ber Sebürfnigbefriebigungen, toenn aud^

unter Umftänben bie 33efriebigung eine§ S3ebürfniffe§ bö{)eren 9?ange§

t)or ber eines SebürfniffeS geringeren SfiangeS auSfaden fann.

©ngli'S onerfennt weiter aud^ nod; ein @efe| be§ 2luggleid^e§,

nur ift e§ bei il)m !ein @efe^ be» 2lu§g(eid^e§ ber ©rengerträge toie

bei Siefmann, fonbern entfprei^enb feinem ©tanbpunfte ein ©efe^

be§ 3lnSgleid^e0 ber relatioen 2)iinbeftnu^en ber ^rei§eint)eit. „®er

relatioe Sfiu^en ber $rei§einl)eit be§ lefetgebecften 5laufe§ bilbet eine

©renge. i^ein gebedfter i^auf fann einen geringeren relatioen '^ui^^n

aU biefen aufroeifen. ^ein ungebedfteS SebürfniS fann einen größeren

relatioen '^u)^en oerfpred^en. ©ofern bie S3ebürfniffe eine fufjeffioe

Sefrtebigung geftatten, fo merben atte bis §u biefer ©renje befriebigt.

©0 fönnen mir analog loie Siefmann oon bem ©efe^ be§ 2luS=

gteicbeS beS relatioen SDUnbeftnu^enS ber ^reiSeint)eit fpred^en."

3Son biefer ^eroei§fül)rung ift roieber nur ber 3Sorberfa| rid^tig,

wenn man babei nod^ oon bem relatioen Stufen abfielt. @S ift

rid^tig, bafe bei feiner ©üterart ber le^te gebedfte i^auf einen ge=

ringeren 9^u^en oerfpred^en barf aU ber erfte ungebedfte Äauf bei

einer anberen ©üterart. 2lflein bie 9lottoenbigfeit eineS 3Iu§gleid^eS

be§ relatioen ^Jhi^enS ber ^^reiSein^eit ergibt fid; t)i^i^ou§ feineSroegl,

auä) roenn mir bie 9Jtöglid)feit eineS relatioen 9k^eng ber ^reiS»

einbeit gugeben loürben. Um einen fold;en 9luSgleid) I)erbei5ufül)ren,

genügt aud) nidjt, wie ©ngli^S annimmt, bie 3Jiöglid)feit ber fufjeffioen

58ebürfni^^befriebigung. ®aS feigen mir au^ ber S^abelle ©nglil'

felbft. ^n biefer Tabelle ergibt fid^ §n)ar bei 3tnnabme eines oer=

füg baren a^ermögenS oon 1(5 beim 2lbfd;lu^ ein 2luSgleid^ ber

relatioen 31u^en (2—2—2), allein "oaS» ift nur auf bie befonbere-
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^onftruftion be§ SeifpielS gurüdsiifü^ren. ^fiefimen roir an^ nur

ben ©elboorrat trfienbroie anberS an, jum Seifpiet ftatt mit J6

mit 15 ober 17, fo t)erf($tüinbet ber 2lu§gleic^ ber retotiüen 3iu^en

fogteid^. Um fo mel)r üerfd;roinbet er bann aber, raenn rair mit bem

2l0brecöen oon Sebürfniffen foroie bamit red;nen, boB, auä) menn

Sebürfniffe einer 9{rt fufjeffioe SBefrtebigung geftotten, fte fid^ bod^

gu S3ebürfnif[en onberer 3lrt gang unregelmäßig oer{)alten. ©o läßt

fid^ aud) ber 2lu§gleid) im ©inne ©nglic^' nur Qufre(^tert)alten, menn

man bei allen Sebürfniffen jeber 2lrt, bie jur 33efriebigung gelangen,

eine gleidimäjgige ftetige Slbna^me be§ D^iangeg annimmt, eine 2tn=

nat)me, bie, mie rair oben nad)3un)eifen unternal)men, mit ben tat=

fäd)Iid)en 3>ert)ä(tniffen in feiner SBeife übereinftimmt.

Sei @§(en finben mir in bem 2Iuffa|e : „Sinken unb Soften al§

©runblage ber reinen 2Birtfd)aft§ttjeorie" in biefen ^a^xhüä)exn,

XLII. 3at)rgang, ©. 277, bie 33el)auptung, ba§ bie S^enbenj gum 2lu§=

gteid^e ber ©rengerträge burd^aug äujugeben ift, jebod^ mit bem 3«'

fa^e, baß außer bem SSeftreben, fid^ au^jugleidien, bie ©renjertröge

aud) bie 9^eigung aufmeifen, ju üerfd^rainben. ^ju ber al§ ent=

n)idtung§lo§ oorau^gefe^ten, ber fogenannten ftatifc^en SBirtfd^aft

werbe ber 2lu§gleid^ ber ©renjerträge in ber 2öeife »er*

toirfUd^t, ha^ fie alle Dfiutt merben. S)aäu bringt ©ßten fotgenbc

Segrünbung : „SBir [d;ö|en jebeS beliebige einzelne ©tüd eine0 ©üter*

voxxaU§> naä) ber ©ringlic^feit jener legten 33ebürfni§regung, ju ber

tüirtfcliaftlid^enüeife nod^ eine§ berfelben oerroenbet raerben barf . .

.

©oroeit roir nun mit ben einzelnen ©lüden eine§ ©üteroorrateg

bringenbere Sebürfniffe befriebigen al§> bie an ber ©rengc

groifd^en Sefriebigung unb 3^id^tbefriebigung fte^enben, errieten mir

einen Übetfc^uß an 3ftu^en über ben bie 2öertfcE)ägung jebeS einjelnen

©tüde§ beg ©üteroorratcg beftimmenben ©renjnulen Ijinaug. 5Da0

ift ba^, roa§i ßiefmann ©rtrag nennt ... @§ ift o^ne roeitereg ein*

leud^tenb, baß man für jebeö weiter erroorbene ©tüd ein unb ber*

felben ©üterart nur einen immer geringer roerbenben ^rei§ fc^limmften

galleS 5U ga^Ien bereit ift, big, menn bie ^uroe be§ betreffenben 33e=

bürfniffeS fid^ ftetig, b. \). ol)ne ©piünge, fenft, mit bem testen nod^

erworbenen ©lüde ber 3"^iff6i^en§punft erreid^t ift. @§ faüen

l^ier l)öd)fler ^rei§, ben man alfo fd)Iimmften ^alle§ für biefeg ©tüd

gu jaulen bereit ift, unb tatfäd^lid; geja^lter ^rei§, b. f). SHarftprei^,

gufammen. ©rengrofiertrag unb ©renjfoften Italien einanber bie

Sßage, ber ©rengreinertrag ift gleich ^ü\i." -änä) biefe ©djluß*

folgerung ftel)t unb faßt raieber mit ber roie felbftoerftänblid^ ein*

7=^
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gef(falteten SSoroulfe^unn, „roenn bie ^uroe be§ SBebürfniffeö fid^

ftetiß fenft". 9Kit biefer 33orQU§fefeung fällt fon)ol)l ber 2lugg(eicl^

an fiif; ol^ qu($ bie befonbere Sei^auptung, ba§ fid^ ber Sluggleid^

in einem SSerfc^roinben be§ Sfieinertraget überl;aupt ouSbrüde, roobei

wir, wie nod)mat§ bewerft fei, Steinertrag immer nur im

(Sinne eine^ unechten 9teinertrage^, b. f). gegenüber unechten Soften

aufgnfaffen ^aben. 2ßa§ ba§ SSerfd^roinben biefe§ uned^ten S^iein-

ertrageS anbelangt, fertigt ß^ten hen ©inroanb £iefmann§, ba§ für

ben ©rtrag nid)t ber mit ber legten (SinJieit erlangte, fonbern ein

fteinerer, mit einer weiteren ©inljeit ju erlangenber 9hi^en ma§gebenb

fei, mit bem ^inroeig auf bie 2lnfangiSgrünbe ber l)ö{)eren 9)Zat^e=

matif ah, roonad^ ber 2lu§brn(f, ber ©rtrng raerbe gleidj 31uII, bat)in

ju üerfte{)en ift, 'i)a^ mir un§ il;n ber 9]uII nöt)ernb benfen. 2l(Iein

aud^ l)m überfie{)t ©feien roieber, bofe bie ©runboorauSfe^ung für

bie betreffenben ©ä|e ber pt)eren 9Hatt;ematif bie ftetige 2Ibnafjme

bilbet, bie bei Sebürfniffen nid^t gegeben ift. ©o erfd^eint un§ in

biefem fünfte loeber bie ^ritif @felen§ gegenüber Siefmann nod^ aud^

feine eigene £e|re aU jutreffenb-

2l>ir I^anbetten bi^ljer immer nur oon ben ^onfumerträgen. '^un

moUen mir aud^ nod; furj bie ©rroerbSerträge leranjiet^en. i^iefmann

lüollte auf bem ©ebanfen be§ 3lu§gleid^e§ ber ©rträge ein ganje^

©t)ftem aufbauen, inbem er ^onfumgrenjerträge unb ©rroerb^grenj-

ertrage miteinanber in 9]erbinbung fefete. 2)a nun ber J^onfumgrenj»

ertrag al§ gleid^er ©rtrag nid^t befielt — er fann innerhalb einer

2Birtfd^aft, roie mir gefeiten l;aben, bei ben oerfd^iebenen ©üterarten

bie t)erfd;iebenfte ©röfee "annet)men, um fo mef)r bann im 3Sert;ältniffe

üerfc^iebener SBirtfc^aften — , unb ba ferner ber ^onfumgrenjertrag

gar fein ed^ter (Srtrag ift, atfo bei einer 2Birtfd;aft aud^ bauernb

3tutl fein fann, erübrigt jebe ^wJ^ücftoeifung eine§ ^araUeU^mug oon

^onfumertrag unb ©rroerbioertrag, roetd^ festerer aU ed^ter ©rtrag

bauernb immer pofitiü fein mu§, alfo nid^t bauernb auf 3tutt fallen

fann, ob nun Strbeit ober ©etb im ©rroerbe eingefc^t werben. 2öaS

nun biefen te^teren Umftanb betrifft, märe eine 2lnnaf)me SBicffettiJ

rid)tigäufteaen. Sßidfett behauptet (a. a. D. <B. 125), ber 3»'

fd^ufe an 9tu^en am Xaufd^nmrginat fei gleich '^uü, toaS in genauer

Übereinftimmung mit bem ilriterium ftelje, moburd^ \id) in ber 3}tat()e*

matif ba0 eintreten eineä 3Jiaj;imaf(b5n). a)}inimaI=)«'erteS fenn*

geid^ne. ®em ift gu entgegnen, bafe bie Seljauptung tro^ ber Über*

einftimmung mit einem matl;ematifd;en Sef)rfa^e bod^ nid^t rid^tig

ift, foraeit man cd;ten %au^ä) im 2luge l;at. S)er 3wf<^"B om
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2;au[(^margtnQl fann nid^t '^nü, ober eine unenblid^ fteine ©röBe

fein, ©enn bann rcürbe ber SOlorginoltaufd;, ber ©renjtaufd^, nic^t

oorgenommen werben, ^u^ ber ©renjtaufd; muB bem SToufd^enben

einen motiüierenben SSorteil in 2lu§fic^t [teilen, anä) bei \i)m mu§

ein SSorgug be§ gn ©mpfangenben gegenüber bem ^ingugebenben in

3lu§fid^t ftel;en, unb sroor ein SSorjug, ber motiüierenb wirft, ber olfo

grunbfä^lid) nidjt unenblid^ flein fein fann. ®er Sf^einertrag (?iu^en

gegenüber i^often) nuiB au($ beim S:anfc^marginal eine pofitioe

©röfee fein ^ foroeit wir einen folc^cn 3lngbru(i auf eine SSorjügtid^*

feit anroenben fönnen, raa§ freilid^ nur in gang uneigentlid^em ©inne

gefd^ef)en barf. ®q0 gilt nun ober nur für ben rairftic^en ed^ten

^aufc^, ha§> ift bie Eingabe eine§ ©uteg, ba§ man unmittelbar f($ä^t,

für ein ©ut, ba§ man gleid;fatl0 unmittelbar fd^ä^t. ©d;on an

einer anberen ©teile luurbe betont, ba^ man biefem ^aufd^ ben ©in*

unb SSerfauf oon ©ütern um @elb nid^t gleid^fe^en bürfe, ba man fid^

l)ierburd^ bie @infid;t in bie eigentlid^en Probleme ber ^reigbilbung

in ber gelbroirtfd^aftlid; organifierten SSolf^rairtfd^aft oon oornl)erein

entgielie (ogl. meinen 2luffa^ : fragen be0 ^reife§, I. ^eil, in biefen

Satjrbüc^ern, XLIII. ^atjrgang, ©. 127 unb 157). fragen rair nun

na^ bem grunbtegenben Unterfd;ieb oon S^aufd^ unb ^auf, fo l)aben

TOir il)n nid^t etwa mit aRarfl)aII (a. a. D. ©. 350) barin ju fud^en,

ba§ beim ©in-- unb SSerfauf im allgemeinen mit 9ted)t, beim S^aufd^

bagegen allgemein nid^t mit 9ted)t angenommen werben barf, ba^

ber ©rengnu^en eineg ber gel)anbelten ©üter in SBirflid^feit beftänbig

ift. ®er Unterfd;ieb ift üietmel)r ber, baB beim ein= unb 23erfauf

raenigfteng einem ber gegenüberftel^enben ©üter bei beiben Parteien

ein fubjeftioer SBert überl)aupt nid^t gufommt, fo ba§ bei biefem

©Ute, bem (Selbe, aü<^ von einem ©ren^nu^en feine 9^eDe fein fann.

SBoHen wir nun tro^bem unter ben ^auffianblungen ber $ßerfel)r§=

wirtfc^aft fold^e fud^en, bie geraiffe SCnatogien mit bem 9laturaltaufd^

aufroeifen — benn biefem felbft fommt für bie 3Serfel)r§roirtfc^aft

irgenbeine ^ebeutung nid^t ju —, fo werben wir al§ gemeinfameg

ilenngeid^en bie 3fiotwenbigfeit eine§ 33orteile§ am 3)iarginal aufju»

faffen l)aben. 3Son biefem ©efid^t^punfte au§ wäre in ber 2Serfef)r§=

wirtfd^aft eine Slnatogie jum 2:;aufd^e überall bort gegeben, wo ec^te

Soften aufgewenbet werben. ®enn ba§ ß^arafteriftifd^e ber eckten

Soften ift ja eben, baB il)re Slufwenbung einen SSorteil gegenüber

ber Düd^taufwenbung rerfpred^en ntufe. @d^te Soften in ber SSer*

1 Sgl. §an§ HKa^er, a. a. D. e. 195.
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!ef)r§n)irtfd^aft finb, rate roir gefe^en tjaOen, Slufroenbung üon ©elb

gu ©riüerbioätuecfeit unb Slufroenbung oon 2lrbeit im ©rroerbe. g^ür

biefe ^anblungen, bei benen roir fo eine 2lnaIogie gum Slaturaltoufd^

ftnben, {)0t bie ^eftftettung, ha^ ber Siifi^JwlB on ^iu^en am 3)iarginal

eine pofitiüe ©rö^e fein nuiB, befonbere 33ebeutung. @§ ift unrichtig,

anjnneljmen, boB ber Slrbeiter fo lange arbeitet, bi» bie Unfuft ber

legten 2lrbeit§ftunbe oon bem SBerte ber um ben Soiin biefer 6tunbe

ansufdjaffenben ©üter eben gerabe aufgewogen rairb. $ßie(mel)r

arbeitet ber 2Irbeiter, foroeit it^m bie 33eftimmung feiner 3lrbeit§jeit

freifte{)t, nur fo lange, al§ ber SBert be§ testen Sl^eileS 3lrbeit§Iot)ne§

bie Unluft ber leisten 2(rbeit§Ieiftung überroiegt, unb groar in einer

SBeife überroiegt, bafe biefe^ Überroiegen ol§ 9)totio (3inreid;t, bie

lefete 2lrbeit§(eiflung gu übernebmen. ©benfo roirb, roenn roir ©elb,

für ©rroerb^jroecfe aufgeroenbet, at§ j^apital be§eid;nen, ber i^apitalift

nid^t fo üiet Kapital anroenben, bis il)m ber le^te J^apitalteil feinen

ober nur einen ganj geringen ^lui^^n trägt, t)ielmel)r mu& and; bie

Slnroenbung be§ legten 5?apitalteild^en§ bem 5?apitatiften einen 3]or=

teil in 2lu§fid)t ftetlen, grofe genug, um il)n §ur 9lnroenbung biefeS

5lapitalteil(j^en§ gu oeranloffen. ^ierauS aber ergibt fid^ weiter,

baB bie ©rflärung ber (E'infommenSjroeige unb iljrer ©rö^e burd^

bag ©ren^probuft ber ^robuftionSfaftoren — eine 2el)re, bie naä)

(Sdjumpeter (®ogmengefd;tdjte, S. 122) in ber amerilanifd;en, eng^

lifd^en, franjöfifdjen unb italienifd^en Literatur gu einem ber ®i§=

fuffion entzogenen ©emeinpla^ geworben ift — fel)r roefentlid^en

S3eben!en unterliegt. S)er 2lrbeitSlo^n fann nic^t ber ^robuftioität

beS legten 2lrbeitSteild;en§ gleid^fommen. (Sr mu^ Ijinter it)r surü(f=

bleiben, benn roürbe bie 2lufwenbung ber let3ten 2lrbeitSeint)eit bem

Unternetimer nid^t mel^r tragen aU eben ben ©rfa^ be§ 2lrbeitS*

lol^neS, fo ^ätte ber Unternel)mer fein ^ntereffe, biefe 2(rbeit§leiftung

üorne^men ju laffen. ®od) ba§ nur nebenbei. Un§ fommt eg je^t

barauf an, feftjuftellen, ba^ beim ©rwerbe ein pofitiüer 33orteil aud^

am 9)larginal in 2lu§ficbt fteljen mu§, unb ba^ roir infofern Die

©rwerb§l;anb hingen in eine gewiffe parallele jum Slaturaltaufd^

ftetten fönnen, obfd;on it)nen ein roefentlid^eg 9Jierfmal beS 9?atural=

taüläjt^ fel)lt, bie unmittelbare Sd;ä^ung be§ Eingegebenen unb

beS Empfangenen.

Q§> Ijanbelt fid^ nun barum, ben SBiberfprud^ groifd^en bem

©a^e, ha^ am 9Jiargtnal beim Xaufd^ unb bei ©rroerb§l)anblungen

ein äiorteil gegeben fein mu^, unb bem matl)ematifd)en ©a^e, ba&

bei einer 'ü}iarimation unter 2lnnal;me einer ^Kontinuität, bie wir
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je|t jugeben rcollen, ber te^te 3wroacl^§ unenb(id) !(ein fein muB,

aufsuflären. ®er motfiematifcöe ©q^ ift notürlid^ rid)tig. ©oU
ein mögüd^ft großer ©efnmtreinerfolg ergiett raerben, muB jebe

^anblung oorgenommen raerben, bie einen raenn aud) nod^ fo ge=

ringen 3"!«^ ö" 3teinerfoIg oerfpric^t. ®a§ mu^ bei entipred;enber

Kontinuität ber 3tbnat)me ber Sfteinertrage — aber aud) nur bei

biefer — boju füiiren, bo^ ber legte Sieinertrag ein unenblid) fleiner

lüirb unb borf; nod; angeftrebt rairb. *3Bie ift bie§ mit bem entgegen^

gefegten 33erl)Qlten ber 2Birtfc^aft in ©inflang gu bringen, bQ§ aud)

bie legte n)irtfc^Qftlid;e .^anblung einen reinen ©rfolg beflinimter

©rö^e oerfpredjen niuB? Sie Söfung ift eine einfad;e. ^an barf

ba§> roirtfd)QftUcl^e ^rinjip, roie rair bereits oben betont I)Qben, nid^t

qI§ ©treben nadj einem gröBtmöglid;en ©efamtreinerfotg oller tüirt=

fd^aftüd^en ^anblungen überl;aui3t, alfo ber gangen 2Birtf(^aft, auf*

faffen unh befinieren. ®ag Tüirtfd;aftlid;e ^rinjip ift junäd^ft

©treben nad^ Vorteil, fobann ©treben nad^ grö^tmöglidjem 33orteiI,

aber nur bei jeber einjelnen für fid^ oorgune^menben wirtfd^aftlic^en

^anblung. Sie @efamt()eit ber rairtfd;aftlid;en ^anbtungen Eommt
nur fo weit in 33etrad^t, bafe burd^ eine beftimmte roirtfd^aftüd^e^anb*

lung ein ©rfolg nur angeftrebt wirb, raenn nid)t burc^ eine anbere

roirtfd^aftlid;e ^anblung an ©teile biefe§ ein befferer 9^einerfotg er=

äielt werben fann. ©aS erfte bleibt aber immer, ba§ bei jeber

n)irtfc^aftlid;en ^anblung ein motiöierenber reiner ©rfolg erwartet

werben mufe, bamit fiel) ba§ aßirtfd^aftSfubieft gur 33orna^me ber

^anbhmg entfd^lie^e. äßir fel;en übrigen^ ^ier wieber, wie oorfid^tig

man bei 2Inwenbung matl)ematifd;er ©äge in ber SSoIBwirtfd^aftS»

lettre gu fein i)at 2tud^ bie fdbönfle Übereinftimmung eines oolfs«

wirtfd^aftlic^en Se^rfageS mit einem ©age ber 9JJatl)ematiE ift fein

iöeweiS für bie 9tic§tigfeit beS colfSwirtfc^aftlid^en ©ageS unb fann

t)ie unmittelbare — in biefem galle pfpd^ologifd^e — 33eobad^tung

iier tatfäc^lid^en 33erl)ältniffe unb Überprüfung ber ©rgebniffe an

tiefen nid;t erfegen, ©rgibt fobann bie S3eobad^tung, baB ber oolfS»

wirtfd^aftlic|e ©ag nid^t rid^tig ift, wirb Ijierburd^ fetbftüerftänblid^

ber matl)ematifd^e ©ag nod^ nid^t unrid^tig. 2Bol)l aber muB bieS

ju ber (SrfenntniS fül)ren, bafe ber matl)ematifc§e ©ag üon 3ln»

Jialjmen auSgel)t, bie für hen oolfSwirtfdiaftlid^en ©ag nii^t antreffen.

<£in Seifpiel Ijierfür ergab unS bie Slnnaljme einer üottfommenen

Kontinuität ber Sebürfniffe, bie gu gormein fülirt, beren tatfäd^tid^e

ainwenbbarfeit t)öd)ft jweifelliaft ift. (Bin anbereS S3eifpiel ergibt

uns jegt baS SSer^ältniS beS wirtfd^aftlid^en ^ringipS gu bem matf)e=
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tttatifd^en ©a^e üom 3J?ajtmQln)ert. ®a bQ§ 3SerI)atten be§ 9Btrt=

fdjaftäfubjefteS mit Folgerungen qu§ bem ©a^e com a)tQjimattoert

nid)t übereinftimmt — eS raerben nur SCeiterfoIge geraiffer ©rö^e

unb nic^t ouc^ unenblid) fteine 2:ei(erfoIge angeftrebt —, mufe eben

bie 2Iuffa[fung be§ it)irt[d)Qftlid]en ^^rinsip!o al§ 2lnftreben eine^

9)lajimaljt)erte§ aufgetaffen unb ba^ roirtfc^aftlic^e ^rinjip q(0 2ln=

ftreben eine§ fiöd^ftmöglii^en @rfoIge§ bei jeber einzelnen roirtfd^oft*

lii^en ^anbhmg aufgefaßt werben, wobei bie Slusfid^t auf einen

motiüierenben ©rfolg bie SSorauSfe^ung jeber einseinen Tüirtfd^aft=^

lid^en ^anblung bilbet.

2Bir fagten, man fönne im ^inbtid auf n)irtf(^aftti($e ^anb*

lungen ber 33erfe]^r§roirtfdjaft oon einer Slnatogie jum ^aufc^ nur

bort fprec^en, roo edjte iloften in 33etrad;t fommen, alfo bei eigent»

Ii($en ©rroerblljanblungen. hingegen ergibt iid) feine Slnatogie ^nm

Xau^ä) beim ©infauf oon ©ütern für ben eigenen ©ebraud;, obfd^on

beim 5?auf eine§ @ute§ für ben eigenen ©ebraud^ roenigfleng feiten0

dner ber ^sarteien ein ©ut — ba§ ju faufenbe — unmittelbar ge=

fd^ä^t rairb, wä^renb beim STaufd; beibe ©üter oon beiben ^arteien^

bei ben @rtüerb^f)anblungen — foraeit mir (Sinfa^ üon ©elb in

33etra($t gietjen — aber feinet ber ©üter oon feiner ber Parteien uw
mittelbar gefc^ööt wirb. 21llein anberfeits fel)It bei bem Ä'aufe oon

©ütern erfter Drbnung um ©elb ba^ c^arafteriflifd^e 3)lerfmat be^

^aufd)e§ unb ber @rroerb§f)anblung, bie Sbtroenbigfeit eine§ 33or»

teilet, ober riditiger ber $8orteiI, ber bei jeber roirtfd^aftlid^en ^anb=

lung in 3tu§fid)t ftetjen muB, ift beim ©infauf üon ©ütern für ben

eigenen ©ebraud) um ©elb üon t)ornl)erein gegeben, fo ba^ bie g^rage

I)ier nur bie ift, roa§ unb nid;t ob gefauft raerben foH, raä^renb

beim STaufd) ebenfo raie bei eigentlichen @rroerb§l;anblungen bie

Frage be§ ob nid^t ju umgel)en ift. ®abei barf man ben ©infauf

oon ©ütern für ben eigenen ©ebraud) nidjt iima baburd; bem

^aufdie näfier ju bringen oerfud^en, bafe man iljn al^ ©d^Iufeaft be&

Xaufd^eg auffaßt, bem al§ erfter 2:eit ber 5ßer!auf oon ©ütern um
©elb üorangegangen roäre. 9)tan foQ ben 2lft W—G—Wj nid^t als-

Snfammengefe^ten S:aufd^ bejeidjnen. ®enn burd^ ba§ 3"'ifd;entreten

be§ ©elbe^5 roirb bie beim Dfaturaltaufd; gegebene unmittelbare Se*

jicljung jraifdjen W unb Wj gelöft unb bamit ein gang neues ßle*

lucnt, baS für bie 33erfel)räiDirtfd)aft ($arafteriftifd) ift, eingefül)rt,

®urc§ 3hi§bcl)nung be§ 2BorteS STaufd^ auf biefen 2:atbeftanb ergibt

fid) feine J^lärung, fonbernnur eine 33eibunfelung, jebenfaHS ein ©runb,.

biefe 9Jcberoenbung oom raiffenfd^aftlidjen ©prac^gebraud^ anä-
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gufd^Iie^en. 2lu§ biefem ©runbe Ijalten roir au^ bie SSerroenbung

be0 2lu§bru(fe§ „%an]ä)vtvmittUv" ober „^aufd^mtttel" für @e(b

ntd^t für angemeffen (rote jum Seifpiet bei 2)?enger im Slrt. @e(b

im $. 2B. b. ©t. 2B.)- 33erfeör§üermittter fönnte man attenfods noc^

fagen, 2:^Quf(^üermittIer nic^t, benn ma§> burd^ SBermittlung be§

©elbeg guftonbe fommt, ift rcoljl ein 3Ser!et)r§aft, ober fein S^oufd^

unb aud^ nichts, rooS einem ^oufd^ unmittelbar on bie (Seite geftellt

roerben fönnte.

2lud^ bie 9Bq{)1 §roifc|en oerfdiiebenen 33erroenbung§Qrten eine§

^robuftiouSmittelg ift fein Si^aufd^. S)a§ roäre roieber gegen äöicffell

gu bemerfen. SBidffell fagt (a. q. D. ©. 60): „2tud) in ber ge=

f($Ioffenen Sßirtfd^aft, jum 33eifpiel in ber g^inangüerrooltung be§

<Staak^ ober ber ©emeinbe, ja f(^on in jebem inbioibuetten ^ro=

buftionSunterne^men ober in jebem fonfumtioen ^au^tjolte fommt

unouff)örIi(^, roenigften§ in erweiterter Sebeutung be§ SBorte^, ein

^aufc^ oor, nämlic^ ein SluStaufd^ ober eine SBof)! jroifd^en oer»

fd^iebenen 2lnroenbung§roeifen be^felben ^robuftion^mittels bjro. ^on*

fumtion§gegenftanbe§ ober groifd^en oerfdiiebenen a)(itteln gur @r-

reid^ung beSfelben ^roecfeS." 2lIIein totfäd^tid; Ijanbett e§ fid; aud^ in

biefen glätten nid^t um einen S^^aufd^ in erweiterter Sebeutung, benn

e§ fe^lt roieber bol ©rforbernig be§ befonberen SSorteileg, ta§> beim

eigentlid^en ^auf(^ oorliegt. Eigentlicher S^aufd^ ift nid;t bie 3Bat;t

Sroifc^en oerfdiiebenen SSerroenbungSmöglic^feiten, fonbern bie SBot;!

jroifd^en ber S3eibef)altung eine^ äuftt^i^^^^ u"^ feiner ^nberung,

3um Seifpiel ob ber SBirtfd^after eine ^n^, bie er l^at, befiolten

ober ob er fic gegen brei ©d^afe au§taufd;en foH. hingegen ift bie

2Baf)l groifd^en SSerroenbungSmögüd^feiten , ob ber Sßirtfd^after @e=

treibe ju 33rot ober ju 33rQnntroein oerroenben foU, ober ouf bie

$ßerfef)r§roirtfd^aft angeroenbet, ob er um @elb bog eine ober bog

anbere @ut anfd^affen foll, nid^t eigentlidier Xaufd^ nn'Q anä) mä)t

SCaufd^ in erweiterter S3ebeutung. Seim ed^ten S^aufd^ ift im §in-

blidf auf bie ed;ten Soften ftet§ ein SSorteil erforberlid^. 5Der 3Sor=

teil an S^oufd^marginol fann ni(^t 3lü\i fein. 33ei ber SSaljl groi»

fdien SSerroenbungSmöglid^feiten hingegen ifi ein SSorgug ber einen

gegenüber ber anberen nid^t erforberlid^. ®er befonbere SSorteil bei

ber (Brenj^anblung, ber für bie 2Bat)l allein in Setrad^t fommt, fann

auf 3fiull f)erobfinfen.

®er befonbere SSorteil ber ©renj^anblung, ber Überfd^u§ über

bie uned^ten Soften, fann forool)l bei 5laufd^ unb @rroerb»l)anblungen

al§> auä) bei roirtfd^aftlic^en ^anblungen, bie bem ^aufd) nid^t
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gleic^guftellen finb, 9^utt fein, er Braud^t ober nici^t 9hill ju fein.

2luf ben SSorteil Beim ©rroerbe angeroenbet, f)ei§t bieg, ba^ fid^ bie

Steinerträge ber (Srraerbsljanbtungen, bie ba§ einzelne 3Birtf(^aft§=

fubjeft üornimmt, roof)l ouSgteid^en fönnen, ober nid^t aulgleid^en

nüiffen. ^n biefer 23e§iel)ung ift wieber barauf (jinjuroeifen , ba§

ha§> äBirtfd^aftÄfubjeft an ber 2ln§g(eic^ung ber 9teinerfoIge ber

einseinen ©rroerbSljanblnngen fein raie immer geartete» ^ntereffe

befi^t. ©a§ 2Birtfd;aft§fubjeft tiat nur ba§ ^"tereffe, feine günftigere

(grroerbSgelegenlieit gugunften einer minber günftigen aufzugeben.

S)aB fid) {jieraug nid^t etroa von felbft 21u§gleic^ung ber Steinerträge

ergibt, l)ahen mir hei ben ^onfumerträgen nad)geroiefen. 9iun finben

Tüir aber im ©egenfa| ju ben ^onfnmerträgen bei ben ©rraerbS-

erträgen tatfädilid^ einen 2luggleid^ ober menigften^ einen annäl)ern=

ben 2lu§gleid^ in fe|r roeitem Umfange. SBir muffen babei nur

bie einzelnen Srroerb^gattungen au§einanberf)alten. ©in ein^eit^

lid^er SJeinertrag aller (Srraerblarten and) nur ai§> ©renjertrag ift

ron üornljerein unmöglid^, ba e§ fic^ um ©rö^en l)anbelt, bie unter=

einanber über(;aupt nidf)t oergleid^bar finb. 2)er Steinertrag einer

2lrbeit§(eiftung , ba§ ift ber ä^orgug be§ 2Berte§ beg 3lrbeityIot)ne§

oor ber Unluft ber 2lrbeit§plage, ift mit einem £apitaljin§ über=

t^aupt uuüergleid^bar, es finb bieg ganj infommenfurable ©rö§en.

2Bag bie Siente anbelangt, ift fie, foraeit fie S)ifferentia(rente ift,

gerabe bog ©egenteil von einem 2luggleid). Soroeit fie ©eltenl^eitg«

rente ift, ergibt fidb ein 2luggleidj nur im Sereid^e ber eben in 53e=

trad^t fommenben ©üterart. äüir roerben bal)er von einem 2lug=

^leidje ber Steinerträge nur innerl;alb ber einzelnen ©riüerbggattungen

gu fpred)en l^aben. (£g gleichen fid^ bie 2trbeitglöt)ne in geroiffem

Umfange aug, ebenfo bie ©elten^eitgrenten innerhalb ber betreffenben

©üterarten, unb am reinften ergibt fid^ bie 2luggteid^nng root)I beim

©elbfapitaläing.

®od) wie eg fid^ aud^ f)infid^tlid) ber 2luggleid;ung ber @rraerbg=

ertrage oertialten mag, f)ier f)anbelt eg fid^ ung nid;t um ©rroerbg*

ertrage, fonbern um £onfumerträge, b. f). bie (Srträge, bie bie ein*

jelne Sirtfd^aft baburd^ erjielt, bafe fie ©elb jur 2(nfd^affung von

©ütern für ben eigenen ©ebraud; unb 33erbraud) üerroenbet. "^in*|

fidE)tUc^ biefer Jlonfumertröge aber finb mir gu bem ©rgebniffe ge=:

langt, ba^ von einer 2luggleid)ung ober and) nur ber Xenbenj jur|

2lugglcid)ung feine Siebe fein fann. Sie ilonfumerträge gleid^en'

fid; nid)t an^, rceber bie Äonfumerträge überl)aupt nod; oud^ nur

bie ©renjfonfumerträge. ®er Sinken, ber ber einjelnen SBirtfd^aft
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baburd^ guroäi^ft, boB fte beftimmte ©elbfummen für bie ©rroerbung

ber ©rensftücfe ber oerfd^iebenen ©üterarten t)ingt6t, ift bei ben

rerfd^iebenen ©üterarten ein ganj oerfd^iebener, unb sroai* aud; bann,

ja in geraiffer ^ejietjung noä) met)r, roenn in S3etrad;t gebogen wirb,

was bie 2Birtfd^Qft an ©renjgütern ber oerfd^iebenen ©üterarten mit

ber gleid^en ©elbfuntme erwirbt, ober xoa§> fie für bie ©renjftücfe

ber einjelnen ©üterarten jatilt. 2Ba§ inSbefonbere biefeS te^tere

33erl)ättni§ anbelangt, fo ift für eine SBirtfd^aft ber ^rei§ eine^

<Suteg geringeren ©renjnu^enS üietfad; l)öi)^x al§ ber ^reig eines

(SuteS {)ö^eren @rengnu^en§ unb ber ^rei§ eine§ ©ute§ beftimmten

©rengnu^enS 1)ö^zv ober geringer a{§> ber ^rei§ eines anberen @ute§

gleichen ©renjnu^enS. @g beftet)t fein 3luSgIeid^ ber ilonfumerträge,

e§ beftet)t feine ©leid^Ijeit ber abgercogenen ©renjnuljen, ober auf

ben 2;itel biefer Strbeit belogen, eS befteE)t feine ©leid^förmigfeit

von ^reig unb S^u^en.





741] 109

mu eö ®et)orfgef(^äffe?

Q3on Dr. 2* \>. Q3ortficn)icä
'^rofcffor ber 6taat;gn)iffenfd)aftcn an Der llnioerrität •33ertin

^n^artöOcrgctc^ttiS : 1. Sie buoUftififje 9luffaffung S. 109. — 2. Sie unt=

tarifdje Sluffaffung ©. 112. — 3. ®ie biet Figuren be§ 3fie}3ortgei(^äft§

©. 115. — 4. 2)ie brei STcobt be^ 9ie^5ortgefc^äft§ ©. 119. - 5. enbergebmä
©. 121.

^y> ntan in ber (Sijftemati! ber Sörfengefd^äfte graifc^en dltpoxU

^'^m/ gef(^äften unb ©eportgefd^äften uon uorn^eretn ju unterfc^eiben

I)abe, ober nid^t ütelme(;r ben begriff beä 3fteportgefd^äfteg fo faffen

fofle, bafe er beibe^ bede, barüOer gel;en bie 3lnfi(j^ten nuSeinanber.

2)er „bualiftif($e" ©tonbpunü, bemsufolge bag Seportgefd^äft bem
9teportgefd^äft bireft gegenübergefteüt rairb, finbet fic^ iniSbefonbere

t)on namhaften 9ktionalöfonomen, rote jum 33ei[ptel Scji§^ unb

r. ^J)inppouic^^ oertreten: fiter raie bort fei ber eine ber beiben

^ontrQ(;enten „©pefulant", ber anbere „5^apitalift"; bie 2Ibfic^t be§

crfteren fei auf ©rgielung eine§ ©ifferenggerainneS bjra. SSermeibung

eineg ©ifferensuertufteg , bie be^ le^teren auf SSerroertung feinet

^apitaB gerichtet. 33eim ^teportgefc^äft ftrec!e aber ber ^apitalift

bem ©pe!ulanten U§ pm näc^ften Ultimo ©elb oor, um i^n, ber

auf «ine ^ur^fteigerung red^net, inftanb ju fe^en, ben 33erfauf ber

betreffenben ©ffeften t;inau§§ufd^ieben ; beim Seportgefd^äft fiingegen

überlaffe ber 5!apitalift bem ©pefulanten Uä jum näd^ften Ultimo

t)ie benötigten ©ffeften, um i^m, ber einen ^^ur^rüdfgang erwartet,

bie 33ZögIid^feit gu geben, bereu 2tnfauf ^inau^sufd^ieben. ©omit fei

ba^ 9teportgefd^äft nid^t^ anbereg aU ein ^rolongationägefd^äft

ä la hausse, ba§ S)eportgefd^äft nidt)t§ anberel al§ ein Prolongation^-

gefc^äft ä la baisse. S)ie 33ergütung, bie fid^ ber ^apitalift bafür

au^bebingt, ha^ er bem ©pefulanten in bem einen gall mit ©elb,

in bem anberen %a\i mit ©ffeften au^^ilft, fei roirtfd^aftlid^ bort

^ 3lrtifel „§anbel" in (Sc§ön6crg§ ^anbBuc^ ber ^oUtifc^en Öfonomte,
4. 5lufl. II 2, ©. 271—272, unb S)ag ^anbefötoefen (©ammlung ©öfc^en),

Seipaig 1906, II, ©. 13—17. Sgl. Otto «Dlid^aelig, a3olf§toirt)d)aftIi(|e

©(^riften, II, SBerlin 1873, ©. 25—28, 68—71.
2 @runbri§ ber ^ßolitifd^en Dfonomie, II. SBb., 2. Seil, 8. 5lufl. SüBingen

1919, ©.222-223. 3]gl. S. ©. 6our celte^Seneuil, Traite theorique
et pratique des Operations de banque, 7eme edition. 5ßari§ 1896, ©. 145:
^he deport est Foperation inverse du report."
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aU eine 3Irt ©arlel^n^sing, {)ier aU eine 2lrt 9}ltetstn§ ju betrad^ten^

möge fie ami) al§ 33etrQg, um meieren ber vereinbarte 9tü(ftieferung5=

tnx§ ben bem ©efd)äft gugrunbe liegenben SiquibationSfurS übcr=^

fteigt b^ra. Ijinter biefem jurütibleibt, au^gebrüdt werben. 2)a^.

biefe SSergütung in bem einen gall 9teport, in bem anberen gatt

2)eport Iieifet, ftänbe mit ben SSegeic^nungen 3fieportgefc^äft unb

SDeportgef^äft im (Sinflang.

dlim ift e§ ober nic^t QU§ge[($Io[fen, bafe bei einem ^roIongation§=

gefc^äft ä la hausse an ©teffe eine§ Jlur§sufd;Iag§ ein ^ur^abfd^lag

I;erau§fommt. S)a§ !ann namentlich bann eintreten, roenn beim

Umfa^ ber betreffenben ©ffeften bie ©tücfginfen ge[onbert uerred^net

ju werben pflegen unb bement[prec^enb unter ^urä fogufagen nic^t

ber „^ruttofurä", fonbern ber „^^ttotnx^" üerftanben wirb. ©tet)t

in^befonbere ba^ Rapier unter pari, fo nerbient ber ^apitalift unter

Umftänben on ©tüdsinjen , bie fid^ ja nod^ bem 9Zennroert beg-

^apierg richten, me£)r, ol^ il^m nad^ SJJaBgabe be§ gJrolongation§=

Singfu^eS, gu meldjem er ba§ ©elb bem ©pefulanten norgeftrecft

f)at, gufommt, unb in bie)em gaU mu§ eben ber 5lur§ (ber „9letto=

!ur§") bei ber 3iü(!Iieferung ber (Sffeften entfpred^enb Ijerabgefe^t

merben. ajJan nimmt im oHgemeinen feinen 2lnftanb, auc^ einen.

auf bie[e Söeife fic^ ergebenben ^ur^abfc^lag aU Deport su be*

jeid^nen ^ Sarum mirb jebod^ bo§ in ^^i^age ftet)enbe ^rolongationS-

gefd)äft nid)t gum 2)eportgefd^äft im ©inne ber üorl^in raieber^

gegebenen Formulierung, meil e§ nad^ wie nor ber ©peMation

ä la hausse bient, unb meil I)ier ber ^Deport nid^t bem Äapitaliften

* 5lnber§ ®. b. © c^ u 1 3 c = © a e ü e r n i ^ , Sie S)eutfc§e ßrebitban!,

Tübingen 1915 (®runbri§ ber ©D3ialöfDnomif , V. StbtI., II. 3;eU). „311^

,2)e)30()ct' foKte allem ba§ £eif)gclb be3cid}net Iperbcn, ba§ unter Umftänben ber

Söertci^er Don ©ffeften beatetit." ^ier^u öern^eift ö. ©d^utjcGJaetierni^ auf

föcorg 33crnt)arb (^utuö, 1912, ©. 289), ber atüifc^en einem Ho§ „Börfen=

tcc^nifc^en* unb einem „reinen" 2)eport uuterfc^eibct unb non le^terem ou§=

fd)Iicf5lic^ in bejug nuf bie O^ciEe gef^jrod^en h?iffcn möcf)te, hjo ber ©elbgeber

nic^t nur feine ^infcit für ha^ gegen 6ffeften üorgeftredte Öelb crl)ült, fonbern

„nod) 3in)en borouf gibt". SBenn fomit nac^ Sßernf)arb beim ^urüdbleiben ber

bom .^ineingcbc-; bem .!^ereinne()mer ju jatjlenben ©clbjinfcn binter ben ©tüd»

jinfen fein jDcport im cigentlid)en ober öfonomifdKn, fonbern ein fold^er nur

im bbrfented)nifc^en ©inne üorliegt, fo toäre äu erwarten, bafe SBern^arb in

bejug auf ben entgegengcfe^ten t^aU, h?o bie ©etbjinfen bie ©tüdjinfen übcr=

ftetgen, einen analogen 33orbebalt macbt, b. (}. ben iiberfd;ufe ber erfteren über

bie (clüeten aU Uo^ borfentcdjnifrijen, bagegen bie ©elbjinfen obne ^Ibjug aU
eckten ober „reinen" Dicport be^eid^net. 2)iefe na^eliegenbe ßonfequenß :^ot er abct

nic^t gebogen.
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alä 3?ergütung, fonbern bem ©pefulanten aU 3l6äug an ber von

{f)m an bcn ^apitaliften in ©eftalt von ©türf^infen gu §al)lcnben

Vergütung ^n^nU fommt. ^ene ^^ormuHerung geftattet ober ebenfo=

wenig bie 3lniüenbung be§ SIuabrucEi^ „9ieportgef(^äft" auf biefen

gaU, ba e§, if)r sufolge, jum SBefen beä 9fieportge[(f;äft§ get)ört^

ba§ ber ^apttalift burtf; eine llur^bifferenj gu feinen ©unften, genannt

S^eport, entIo!)nt tnerbe, raag im gegebenen gall ni(f;t gutrifft.

@ine onaloge Sage !ann bei ^rolongation^gefc^äften ä la baisse

entfielen, f)ier aber aud) bann unb erft red)t bann, roenn ©ffeften

in j^rage fommen, bie nad^ bem 33ruttofur§, b. Ij. o^ne abgefonberte

©tü(fäinfenäa^Iung gef)anbelt werben (2)iüibenbenpapiere feit 1913

in Berlin unb alle ginStragenben Rapiere feit jefier in Sonbon unb

^ari§). 2öie (bei abgefonberter ©tücfsinfenjatilung) ber 9teport ai§

Überfc^ufe ber ©elbginfen über bie ©tücEginfen, fo erfc^eint ber

^Deport umgefel^rt aB Überfd^u^ ber ©türf^infen über bie @elb=

Sinfen ; ber 2)eport mu^ alfo bei 5w9^'W"beIegung be^ Söruttofurfe^,

b. I). bei 9^id;tau§fd)eibung ber ©tüdsinfen negatin auffallen ober

anber^: in einen 9teport umf erlagen, roenn nur bem ©elbgeber

— unb ba§ ift bei einem ^rofongationSgefd^öft ä la baisse ber

©pefulant — 3^"!^" gemährt werben, mögen fie nod^ fo niebrig

bemeffen fein, ©o fommen ^rolongation^gefc^äfte ä la baisse §uf

ftanbe, bei benen, entgegen ber üort)in raiebergegebenen Formulierung,^

ber 9iüdUeferunggEur§ ben bem ©efd)äft gugrunbe gelegten Siqui=

bation^fur^ überfteigt unb bemgemä^ ber ^apitatift nid^t burd^

einen ^Deport entlofint wirb — er satjlt im ©egenteil felbft einen

D^teport —, aber nicbt^beftoroeniger feine 9iec^nung finbet, inbem er

ba0 if)m t)om ©pe!ulanten gegen S^^^ übertaffene ©elb gu einem

entfprec^enb t)öf)eren 3in^f»f3 anlegt.

3ufammenfaffenb fann man fagen: bie Unterfd;eibung äiotf($en

^rolongationlgefd^äften ä la hausse unb fol(^en ä la baisse htdt

fic^ nidjt mit ber Unterfc^eibung gmifd^en ^rolongation§gefd)äften,

bie SU einer 9ieportsaf)Iung, unb fold^en, bie gu einer SDeportjafilung

2lnla^ geben, ©iefer Umftanb wirb oon ben Slutoren ber ung je^t

befd)äftigenben ©ruppe, ben „©ualiften", entraeber gän§Iic^ überfeljen

ober bod^ nic^t nac^ ©ebü£)r berüd[i(^tigt ^ S e j: i ^ meift allerbing^

^ 9Xud^ © (j§ nt l ( e r (©runbrtfe ber allgemeinen g3oIf§ltiirtfc^aft§lef)re,

2. 2:eil, l'eipäig 1904, ©. 212) fteUt bie ©oc^e fo bat, aU ob bie ^Prolongation

ä la hausse ftet§ mit ^ofytung eine§ SReportS mtb bie ^Prolongation ä la baisse

ftet§ mit 3a^tung eine» 2)epDrt§ öerbunben ioäte. 3)a§felbe tun 9tie^er (S)ic
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felbft barouf {)in, bafe eine l^rolongation ä la hausse ber ©tü(J=

glnfen raegen bei entfprec^enb niebrigem ^nx§> einen S)eport bebingen

lönne, lä^t aber nidjt ernennen, ob feiner 9}Jeinung waä) in biefem

gatte ein 9teportgef^äft ober ein S)eportgefd)äft oorliege. ©egen

bie Sualiften fann aufeerbem geltenb gemacht werben, ba^ il;re

^onftruftion auc^ nod; oeri'agt: 1. wenn „glatt prolongiert" roirb,

2. Toenn ©ffeften gu anberen al§> su ©pefuIationSsroeden in Äoft

gegeben bsro. genommen werben, unb 3. menn fidj ba§ ^roIongation§=

gefc^äft sn)ifd)en einem ^auffier unb einem Saiffier abfpieit.

2lllen biegen ©d^roierigfeiten entgeljt man am Ieid;teften baburc^,

ha^ man bie (Einteilung in 9ieport= unb S)eportge[d)äfte fatten lä^t

unb bementfprec^enb eine gemeinsame ^ejeid^nung, raie „^oftgefc^äft"

ober anä) „3fteportgefd)äft", auf fämtlid^e pffe anroenbet, in benen

(gffeften gegen it)r ©elbäquinalent für bie 3eit uon einem Ultimo

gum anberen Ultimo unter ben bemühten @igentümtid;feiten ber

SSerred^nung non bem einen Iontral;enten bem anberen Slontral;enten

gu freier SSerfügung überlaffen werben. 9Bie eingangs bemerkt

roorben ift, gibt e§ eine 3teil)e oon Slutoren, bie fid^ auf biefen

33oben geftefft ^aben ; begreiflid^erroeife finb ha§ oornelimlid^ a?er*

treter ber 33anf= unb 23örfentec^ni! ^ unb ber 91ed;t^roiffenfdjaft. ©^

!önnen nämlid^ bie Siegeln, nad^ benen jjraifc^en ben ^^arteien ah-

gered^net wirb, fd^lec^terbing^ nid^t, unb bie 9^ed;te unb ^ftid^ten,

bie fi^ au§ bem ©efd^äft ergeben, nid;t gut baoon abljängig ge=

mad^t werben, ob gegebenenfalls eine ©pefulation a la hausse ober

ä la baisse oorliegt, b. ^. ob ber ^ineingeber ©pefulant unb ber

^ereinneljmer ^apitalift ober umgefe^rt ber ^ineingeber ^apitalift

unb ber ^ereinnel)mer ©pefulant ift. ^an0 aJiüller^ unb g-ri^

beutfd)en ©rofetianfen unb tf)re ßonaentratton, 3. STufl., ^ena 1910, ©. 242-243)

unb 2Ö. 5ßrion (2)a^ bcutfdje SIÖed)feIbiöfoutsejii)äft, ©d)moIIcr§ gorfc^unacn 127,

fieipäig 1907, S. 86—87). Sedieret erlväf)nt aber gleid) barouf, ha^ [lä) unter

Umpubcn .g)auffier§ jur g^ortfe^ung if)rcr Operationen CJclb äu einem retatiü

Ttiebrigeu 3in§fu§ üon ben 33aifficr§ borftreden laffen. ®te le^teren 3al)ten alfo

t)iexbc\, fofcrn bie ©türfatnfen aufeer »etrat^t Bleiben, jebenfall^ feinen S)eporl,

^ünbcrn erI)aUen einen Steport!

' So namentlich 3tlfreb ©d)ü^e, Sie SBörfe unb bie Sörfengefdjäftc

(©aliug§ SBörjenpapicre, 1. Icil, 15. 3hiflagc), ä^erlin=8cipäig 1920, ©.432—442,

unb Sruno Sud)njalb, 2)ie 2;cdjnit be§ 33anlbctriebe^, 7. Sluflage, »erlin

1918, ©. 235—246, bie beibr nur ein „9teportüerfat)rcn" bjtr. „9ieportgefc^äft"

fennen unb baruuter bie Don anbcrer ©eitc al§ Seportgeid^äfte beaeidjncte^

Cperationen mitüerfte^en.

'' 3)aö 9{eportgeid}äft. 5lbU^lüeil=3ürid) 1896, ©. 4, 26.
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©d^mibt*, beueii wir bie grünbHd;ften bogrhenfntifd^en Unter:

|ud)itngen über ba^ 9ieportge[djäft uerbanfen, fprec^erx fid) beibe

iiugbrüdüd^ gegen bie buaUfti[(^e unb für bie „unitarifdje" 2luf=

faffung au§.

3n bte[er SSejiefiung ftimmt mit i^nen im ©runbe genommen
iiud; ber neuefte ©ijftematifer ber 33örienge[d;äfte, 2lrt^ur .9tu§ =

baum^ überein. (£r [teilt jebod;, im Unterfc^ieb von feinen ^or=
gängern, roie etroa R. Gofad^ ober ^. 3:rump(er% ben einl;eit=

lidjen Segriff be§ 9teportge)d;äftg nid^t an bie ©pi^e feiner (^v^

örterungen, fonbern getjt uon bem befonberen ^att ber Prolongation

ä la Hausse au§ unb betrachtet nur biefen gaU eingeljenber, um
crft nad;träglid^ burd^ eine furje ergängenbe 33emerfung, bie bem
entgegengefeiten ^att einer Prolongation ä la baisse gemibm.et ift,

ben in grage fteljenben 33egriff entfprec^enb gu erroeitern^ 2lud)

1 2)ag g{eport=(5:srDlongatiDii§0©cf(^äft. 5Jiünd)en 1912, ©. 23 unb 70
{gegen Seyis). 3>g(. ^axi 51bler, 3ur juriftifd^en ßonftruftion be3 ßoft=

gefd)äft§, geitfc^tift für ba^ gefomte .g)anbelöred)t, 35. 28b. 1889, ©. 425—426,
3m ©cgenfa^ 3U 9lbter üerttitt ^ultug Ofncr (3ur 8cl)tc öom Äoftgefd^äft.

e6enb,a|e(bft, 37. m. 1890, ©. 438 fg.) bie bualiftifdie ^luffoffnng, inbem et üon
^oftgeidjäft beim Vorliegen eincä 9iepott§ unb öon Sei^gefc^üft beim 3>otIiegen

€ineg S)eport§ fpricfjt; bei glatter ^Prolongierung ^onble e§ fidj, i^m äufolge,

um eine „ajermifd^nng öon ßoft= unb Sei^gefc^äft" (©. 446). Sreffenbe ßritif

bei .!pan§ 3JlüIIer, a. n. D. ©. 101—107. ^enri g^ontoine (La bourse
et ses Operations, ^>ari§ 1905, ©. 117—119) bietet ein anbere§ Seifpiel bafür,

ha^ e§ Sualiftcn nud^ unter ben ^uriften gibt. Üijnliä) S. Ütotlinbe be
S^eanmont, Les Operations de Bourse, ^at'i^ 1910.

2 5Die iBörfengefc^äfte in 3.1 6 ^ r e n b e r g § iQanbhüd) be§ gefamtcn

.§anbetöred}t§, iBb. IV, 5tftt. 2, ßeipaig 1918, <B. 584—590.
3 ßef)rbuc^ beg ^^anDel§red)t§, 7. 2lufl., Stuttgart 1910, ©. 389—390.
^ 95örfen= unb 23anfroefen (C>oI^cnborff = ßo^ler, enj^ftopäbie ber

tRedjtSnjiffenft^Qft, 3. Sb., aJiünc^en u. öeipaig 1913), ©. 219—220.
^ ®abci läßt 'Jhtfebaum bin SBoiffier einen 3tcport aatjten h^W. einen

Deport Derbicnen, njdfjrenb c§ fic^ in Sßirflid^feit bamit gerabe nmgcte'^rt t)er=

^ätt. ®io bctrcffenbc ©teHe (©. 587) tautet nämtid) nnc folgt: „&4 üerftel)t fic^

toon felbft, ba^ bie yieporticrung nidjt nur für C>auffe=, fonbern auc^ für Saiffe=

fpehilanten in 33ctrad)t fommt. 2)er iBaiffefpetuknt muß Ultimo liefern: auf
•@tunb beö 9{eportgefc^äftö aber liefert ber Äapitalift unter ^ugrunbelegung be§

«iquibation§£urfcö bie ©ffetten für if)n unb erhalt fie jum niidjftcn Ultimo oon
bem ;i?aiifvfpc£ulantcn jn bem um ben 9teport Oerringerten ßiqnibationgpreife

<bcim äJorliegcn cine§ Seportg 3um er()ö^ten Siquibationgprcife; jurüd." §ier

mü&te ftatt „tertiugcrten" „crljo^tcn" unb ftatt „et^öt)ten" „Dcrringerten" fielen.

25er Jlapitalift tann, aud) Jocnn er mit einem 9teport belaftet mirb, nod) immer
«in guteg ©efdjäft machen, fofetn er nur bai empfangene ®elb nid^t brac|

iicgen läßt,

©d^mollerä aat)vBucö XLIV o. 8
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bleiben bei Diu^baum bie ^älle, in benen feiner ber beiben Hontra-

tienten Spefulant ift, foinie bie ^ä(Ie, in benen beibe fpehtlatiüe

3n)ecfe iierfolgen, unberücffidjtigt , rooburdj beim Sefer leidet bie

^orfteHung entfielen fann, ba§ t>a§ ^>orE)anben[ein einer fpefulatinen

9Ib[icf)t anf feiten be§ einen ber beiben 5iontraI)enten (nicf)t aud)

beiber!) ^um 3Be[en be^ Sleporttjeidjäft^ getjöre, obfd)on bem ^^er=

fa[fer biefe S^orfteQung fic^erlid) fern liegt. Sefetere^ geljt namentlich

barauä l)erüor, roie er ba^ 9?eportgefdjäft gegen boio (uneigentli($e)

2ombarbgefd;äft nbgrenjt. '3)a§ S^rennenbe groifd;en beiben fief)t er

thtn nid)t mit barin, ha^ ha§> 9ieportgefd;äft notroenbig im ©ienfte

ber (Spefulation ftänbe^ @r fa^t uielmeljr ben 33egriff beg S^eport;

gefd)äft^ burc^auso formal nnb gerabe be^roegen unitarifd) auf

— üon „2)epovtgefd;äften" im ©egenfa^ ju 9?eportgefc^äften fprid)t

er nid;t — ; nur ba^ er biefe formal-unitarifdje 3luffaffung nad)

bem '^orfte^enben nidjt gan^ fc^arf jum 3lu§brud bringt.

1 ®ie Stnfic^t, tfonac^ bag üteportgefc^äft begriffggemäB ein fpefulattoes

IRotttent in fid^ trago, tft in Öfierreid^ ju |)aufe. ©iel)e inäbefonberf

51. 2öei§t)ut, S)et effeÜenmfo^ unb bie a3örieiigefQt)üfte, Seipjig unb Söieu

1898, ©. 128—130. SDetfelben ginfic^t fdjeint O. b. ©ietfe äu fein, ba er bog

Sfcportgefd^äft auf einet „ f
pef ulatiüen Sßerbinbuug" atceier ^aufgefc^äfte hi-

ruf)cn lüfet (fötunbaüge be§ .^anbelgrec^t?, in .£)olt^enborff=ßo^ler, 3. Sb., ©.97);

fr bürfte ober in biefer Seaiefjung unter ben reid^öbentfc^en ^uriften bercinjelt

baftcljen. ^m übrigen pflegen bicjenigen ^lutoren, wdä)e bie SBermanbtfdjaft

beä gtcpiirtgefd}äftg mit bem Sombürbgcjd)äft in ben SBorbergrunb ftcEen, babei

an ha^ un eigentliche Sümbarbgefdjäft ju beuten (bei weldjcm bag ^^fanb in

ba§ Eigentum be§ (^elbgeberä übergctjt). ^iur ©eorg Sernt)arb (^lutuö,

1912, ®. 143) get)t in feiner ^^otemif gegen bie S^i^eifäufct^eorie fo ttjcit, ha^

;Heportgcf(^äft Qt§ ein „regnlareä Sombarbgefdjäft" „mit ber einjigen Stbwcic^ung,

tai ber tjergeliebene Setrag bem öDÜen SBert bey ^4^apierg entipric^t", an-

aujprcd^en; bie anberc 2lbrcei(^ung, ba% ber |)ereinnel)mer bie Serfügung über

bie ^^^opicre ermirbt, erttärc fic^, meint a3ernt)arb, „einjig unb allein burd} bie

'3lb»idtung§mctf)obe ber Sotfe" (ebcnbafelbft <B. 186). '4)affen fid) nic^t t)ielmet)r

bie aBörfenufanccn ber »irtfdiaftlidjen 9Jatur ber betreffcnben föefd)äfte an? 2)ie

gl)ara!erifiernn9 beä 9teportgefd)äftä al§ reguläre^ Sombarbgefdjäft ift (tuen«

man bon Seanotte Soäcrian abfiet)t, ber, §anä aJlütter, ©. 95-97, gu*

fütge, bicfelbe 6t)arafterifierung fd)ou 1859 bertrcten, ober ganj anber? begrünbet

l)at) fo jiemlid) baö einaige Originelle in ber biet jitierten '^Irtifelferie „5){epDrt«

gcfdjäfte" C4.Uutu§ 1912). 2?ernl)arbg 'Jlrgumcnte gegen bie Stoeitäufettjeüric finb

fürlDat)r uid)t neu, unb auc^ feine '5!lu'Sfü()ritngen über bie „^i^fterien be§ Sörfcn*

fjaubel^y unb bie ,^2öunberiDctt beö 3iepDrtjinöfufeeä" bringen nur Setonnte^,

babon uid)t ju rebeu, bafj 23ernt)arb in feinen Seifpielen nid)t burc^Weg forrett

red)net (auf ©. 288 nurb ber (Srmittlung ber föetbjinfen ber ^lettofurä ftatt be*

Stuttofurfc'? ber "il^apiere ,yigrunbf flclegt).



747] ®itt e§ ©e^jortgcfc^äfte? 115

SBenn nun ber unitartfd^e ©tanbpunft ni($t ju ungeteilter

§err[c§aft gelangt ift unb ber if)m entgegengefe^te buaUftifd^e

6tanbpunft, löorauf eingangs Ijütgeroiefen TOorben ift, 3(n()änger

namentlii^ unter ben ^iationalöfonomen finbet, fo liegt e^ nic^t

etroa an nmngeinbem 2Ibftraftion§üermögen auf feiten ber le^teren,

fonbern an il)rer realiftifrfjen ®enfart: e§ raiberftrebt i()nen, ben

reportierenben ^apitaliften, für rael^en bie Übereignung ber ©ffeften

lebiglid^ bie 33ebeutung einer ©id)erftellung Ijat, mit bem 53aiffier,

ber fid; beftimmte ©ffeften jur erfüllung feiner eugagernent^ üer=

fc^afft, auf ©runb ber rein äußerlichen ^atfa(^e, baß beibe herein;

neljmer finb, unb in analoger Sßeife ben i^apitaliften, ber bauernb

in feinem Sefi^ befinblirf;e ©ffeften au^lei^t, mit bem ^auffier, ber

fid; reportieren läßt, auf ©runb ber rein äußerlid^en Si^atfad^e, baß

beibe ^ineingeber finb, in eine ^teilje ju ftellen ^ 2lud) ba§ ©prad;=

gefügt fträubt fic^ bagegen, im %aü eine^ ^rolongationggefd}äfte§

ä la baisse ben „l)ilfefu($enben" S3aiffier al^ 9ieporteur unb ben

„beifpringenben" ^apitaliften als ^Deportierten ju bejeidjnen-. ©!§

ift anzugeben, ha^ eine nationalöfonomifd;e SBetrad^tung bem in

^rage ftel)enben möglidjen 9?ollenroed;fel sroifdjen bem 5lapitaliften

unb bem ©pefulanten irgenbroie 9iedjnung tragen muß. Slber barum

brandet fie ben einl;eitlid)en Segriff be^ 9teportgefc^äft§ nid^t'preiS'

angeben. ®§ gilt nur, im 9kl)men biefeg Segrip geroiffe ^ijpen

be§ Sfieportgefd^äftg au^einanbersuljalten. 3^^ßcfmäßigerroeife fann

man ba nier nerfdjiebene „j^iguren" unb brei nerfdjiebene „351 obi"

unterf(^eiben, mobei fid) burd; Kombination biefer beiben Unter:

fd^eibungen gmölf üerfd;iebene „gälte" ergeben. ®a§ umfte^enbe

©d^ema gibt hierüber näljeren 2luffd^luß.

„i^apitalift" bebeutet t)ier nid;tg anberesS al^ ben !ontra;

biftorifd^eu ©egenfa^ gu „©pefulant" (fonft märe bie ©inteilung

nid^t erfd)öpfenb), mobei e§ jum Segriff be§ a[§> ©pefulant be§eic^:

neten Kontraljenten geliört, baß ber Setreffenbe nid^t anberl, al§

1 Sgl. ^an§ ^JlüUer, a. a. D., ©. 49.

" S)er 2)uatift Dfner (a. a. £)., ©. 444) tiennt benn aiid) in biefein goß

ben ^apttaliften „Seporteur" ; bementfpredjenb luäre ber ©:pefulant ^ier aU
„Deportierter" anjufprei^en. 3n „L'Argent" ton Emile 3ota ift gelegentUd)

(6. 347) babon bie ^ebc, ba§ fic^ bie Saijfierö reportieren liefen: „Certaine-

ment beaucoup jouaient ä decouvert et se faisaient reporter, ne pouvant

livrer les titres; ils s'acharnaient, continuaient leurs Operations ä la

baisse . . ." Sßom unitorifc^en ©tanbpunft au§ Jcaren aber biefe ©pe!utanten

nid^t 3ieportierte, fonbern SReporteure!

8*



116 ö. Sortfielfirä 748

gigur

mx.



749] ®il5t cä ®eportge}(^äfte'? 117

ben 33ef{^ einer kftimmten ©elbfumme 511 gelaucjen, unb (entere in

beftimmten ©ffeften bauernb anzulegen luünfd^t, in S3efür(j^tung

einer ^ur^fteigerung ftd^ ueranlajst fe[)en, bie ©ffeften ]d)on früf)er

äu faufen unb [ie bi^ gu jenem 3eitpunft einer ^ant in Äoft §u

geben; ober e^ !ann nmgefetjrt jemanb, ber beftimmte fünftig in

feinen Sefi^ gelangen foHenbe ©ffeften nerfaufen niöd)te, e§ für

angezeigt bniten, in 33efürd;tung eineS JlurSrücfgange^ bie§ fc^on

früher ^u tun, inbem er @ffeften berfelben ©orte oon einer 33anf

in J^oft nimmt. 3luc^ menn (Sffeften jur (Srmöglirfjung ber 3::ei('

naljme an einer ©eneraloerfammlung ober jur 3lu^übnng eine§

^-8egug§re(j^te<o in iloft genommen werben, Ijanbelt e;3 fic^ um ^-älle,

bie, foforn ber @egenfontral;ent feine fpefulatioen Qroedt oerfo Igt

unter j^igur 1 gu rubrizieren finb. 3)er j^ngur 2 gegenüber tritt

bie ?^igur 3 gurücE: oon feiten ber 5tapitaliften wirb basJ herein;

nel)men oon (Sffeften oielfnc^ in größerem Umfange gemerb^mä^ig

betrieben, roäljrenb einem gemerbi§mä§igen i^ineingeben oon ©ffeften

burd; Eapitaliften naturgemäß enge ©renken gebogen finb \ 2Ba§

fc^lieBHc^ gigur 4 anlangt, fo mirb mandjmal biefer ^igur eine

3lrt 3Sor()errfc^aft gugefd^rieben : 'i)a§> oorf;anbene ^M'olongationS«

bebürfnig mürbe, meint man, in erfter fiinie burd; Sieportgefc^äfte

Sroif(^en <Qauffier^ unb 33aiffier;§ gebedt, fo ba§ in bem %aK, roo

fic^ bie gu prolongierenben ^Dauffe= unb 33aiffeengagement§ bie äBage

f)alten, ^^-igur 4 allein oertreten märe unb il;r nur beim Übermiegen

ber .&auffe= ober ber 33aiffeengagement^ ?^ig«t; 2 bjm. 3 gur ©eite träte

um für ben überfd;ießenben S^teft aufgufommen ^. 2lnber§ au§'

gebrüdt, fönnten auf bem 9teportmarft, oon ^igur 1 abgefe{)en, für

lebe gegebene ©ffeftenforte jeroeil^ entmeber bie ^igur 4 aüein ober

bie Figuren 2 unb 4 ober bie ^^iguren 3 unb 4 in 33etra(^t fommen

;

bie Figuren 2 unb 3 mürben fic^ bemnac^ gegenfeitig au^fd)Iießen.

hierbei rairb nidjt genügenb mit bem Umftanb gered)net, ba§ auf

bem S^eportmarft ©pefulanten unb 5lapitatiften, fei e§ alg (Sffeften

* Dfner {a. a. €., ©.444) fagt 30113 richtig: „©etoecbömäfeige ©eporteuv

finb feltener (sc. aU getucrbSmäfeige Oieporteure), tueil fie öon bem 23cbarf be=

ftimmter einjetnet 6ffe!tcngattitngcn abf)ängig finb." .^aita SRüIIcr Ijingegen

(o. a. £)., B. 38), ber bie (Sj:iften3 gelüerb-^mä^iger .g)incingeber überhaupt

leugnet, ge^t barin »ot)I ettt»ay ju lüeit. 2]gt. 5[Rid§aeIi'j, q. a. £)., S. 26.

- ®iet)e ^an§ 5JiüHer, a. a. £)., <B. 51—52, ber fid; I)ierbei auf ßorn
(2ßo($enfc()ritt für Stftienrec^t unb JBanfn^efcn, !^erau§g. bon ^otbt)eim, 3. Sa^rg-r

©.310) beruft. Sgl. 3^. ©d)mibt, Sitiuibation unb Prolongation im @ffetten=

t)anber. Scipäig 1912, ©. 233-234.
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2tubieteube unb ©elb (Sud;enbe, jei e§ al^ ©ffeften ©ud^enbe unb

®elb 3tnbietenbe, unterfd^ieb^IoS nebeneinanber auftreten \ mo-

bei 3tnt]ebot unb 9kd)frage auc^ tu biefem ^aH feine feftftei;enbcn,

fonbern uont ^rei[e abljängige, in specie naä) ber ^öt;e be^ ju

jaljlenben bjro. gu erjielenben S^eportfn^e^ fid^ rid;tenbe ©rö^en

finb. 9Bürbe [ic^ ber 9{eportl'a| nad^ 3lrt be^ @int)ettghtrfe§ be-

ftimmen, roni bem nbftraften ©tanbpunft ber %^ioxk ottein ©enüge

tun TOürbe, fo müßten jeroeil^ bie ben üer[d;iebenen in ^rage Um-
menben Sieportfa^en entfpred^enben ^Beträge ber tiineinjugebenben

unb ber tjereinjunel^menben ©ffeften einer beftimmten ©orte (an ber

^anb ber von ©pefulanten unb ^apitaliften beu 9)iaflern erteilten

2Iufträge) feftgeftettt unb auf biefer ©runblage ber 9ieportfa^ fo

i)odi) fixiert werben, ba^ fidö 2lngebot unb 9ia(^frage beden^. S)ie=

jenigen, bie erft ju einem ()öt)eren Dteportfa^ al^ ju bem auf biefc

SBeife fixierten ^erein§une!)men bsro. erft ju einem niebrigen Steport^

fn^ Ilineingugeben bereit waren ^, nnlrben fid; oom 9?eportmarft üer=

bvängt fet)en. Unb roie el im attgemeinen unter biefen 2lu§=

gefd)loffenen auf beiben (Seiten fon)o|l Spefulanten roie 5!apitaliften

geben roirb, fo roerben im attgemeinen roeber bie einen nod^ bie

anberen aud) unter benjenigen, bie 9ieportgef(^äfte abgefd)loffen

I)aben, fel;Ien, roomit gefagt ift, ha^ bie ^-iguren 2 unb 3 fet;r root)I

nebeneinanber befielen fönnen. ^a, felbft roenn bie ©pefulanten

an§na^m§>{oä „reportfätjiger" im SSergleid^ ju ben 5^apitaliften roaren,

b. l). fteti bereit roören, a[§ ^ereinnefjmenbe ju niebrigeren unb al^

^ineingebenbe ju Ijöfjeren 9ieportfä^en al§ bie ^apitaliften abgu^

^ 9)gl. Seon 2ßalra§, La bourse, la speculation et l'agiotage (1880),

obgebrucft in Etudes d'economie politique appliquee. ßauianne=^art§ 1898,

©. 413.

^ ©iefe 5orberung irürbe in ber 'Hegel atletbingS nic^t in alter ©trcnge

erfütlt fein tonnen, ba 9ieportfQts ?tngebot unb 'DZad)fragc feine ftetig ficö

nnbernbcn ©rö^en finb. iion bicfem Umftanb barf man aber in ber S^^eorie

abfetjen. (2)er analogen Sc^lüierigfeit, btc fid^ bei geftftelinng ber 6inf)ett§^

furfe ergibt, n»irb in ber ^rajii boburd) 3ied)nung getragen, bafe gegebenenfatt^

bcftimmte 'Jlnfträge nur teilroeife jur 5ln^fül)rung tommen.) ^m Jejt fel)e i(^

and) nod) Hon ber liiel undjtigeren .ffomplifation ab, bie barin be[tet)t, ba§ eä

für bie uerfd)iebenen ©ffeftenforten ni(^t cbenfo Diele felbftänbige SReportmärfte,

fonbern gennffermofjen nur tonimuuijiercnbe ©eftionen cinc§ einbeitltdjen 9ieport=

marfte^ gibt, unb bafj letzterer felbft nneberum einen integrierenbcn S?eftanbteil

bc§ oltgemrinen ß^elbmarftea bitbet.

^ 5öci biefer Formulierung finb bie gäEe Don 3)eportäat)lung mitberüd^

fid)tigt: in fold)eu fällen ift ber Dteportfa^ eben negatin, mitf)in um fo niebriger,

je l)Dl)er fi^ ber 2)eport, unb um fo t)öl)fr, ie niebriger fic^ ber jDcport fteUt.
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fi^Iie^en — eine ätnna^me, bie in biefer 3lIIgenieint;eit entfd)ieben

§n roeit ge{)t —, roürbe J^ierauS no($ feine§roeg§ bie grunbfä^lid^e

^nfompatibttität ber Figuren 2 unb 3 folgen. @g fönnte nur,

toenn biefe 2tnna{)me pträfe, e[;er eintreten, ba§ eine ber beiben

Figuren 2 unb 3 roegfäHt. 9lbgefet)en von ben bargelegten rein

tl)eoreti[d;en ©rünben, fprid^t gegen bie ^orfteUung, al§ träte neben

ber i^igur 4 nur gleirfjfam fubfibiär eine ber beiben "giguren 2 ober

3 in bie ©rfd^einung, nod^ bie au§ einer genaueren 33etrad)tung

ber einfdjtägigen 3]orgänge fid; ergebenbe ©nnägung, ba^ auf bem

9^eportmarft feinerlei felbfttätige 9ln3iet)ung§fraft roirffam ift, roeld^e

einen unmittelbaren Jlontaft groifd^en ^auffieriS unb 33ai[fier§ ()er=

fteHen roürbe. ©^ roirb üon ben (Sinridjtungen ber betreffenben

Söffe, foroie baüon, wie fi(^ im gegebenen Sanbe bjro. am gegebenen

^la^e bie SegieEjungen gtüifd^en 33örfe unb Saufen geftalten, ah=

t)ängen, ob fid) ^auffier^ unb Saiffier^ öfter ober feltener §ufammen=

finben. 9)?ögen aber bie Serljältniffe noc^ fo fel)r bag birefte 3Ib=

fd)He§en oon ^kportgefdjäften ^raifd^en ^auffier^ unb 33aiffier§,

fomit bie ^^igur 4, begünftigen, fo ift e^ in SBirflid^feit fo gut roie

au§gefd;Ioffen, ba§ biefe ?^igur jeroeilS ha§i gefamte ,3ieportmateriaI"

feig auf bie beraubten 9tefte in fid; aufnähme. 3Jtitt)in beftet)t, aud^

üon einem mel)r praftifd;en ©tanbpunft a\x§ gefe^en, bie bef)auptete

:3nfompatibiIität ber ^yiguren 2 unb 3 de facto nid^t. ^eine ber

oier giguren fd^lie^t üielmetir irgenbeine anbere im ©inne einer

geitlid^en Sloefiften^ au§.

9)tHt ben brei 9}iobi oeri)äIt e§ fid^ in analoger Sejieliung,

tüenigften§ grunbfäßlid^, gerabe umgefe^rt: gu einer gegebenen ,3eit

Toirb bei fämtlid^en S^ieportgefdjäften, bereu ©egenftanb ©ffeften oon

einer beftimmten ©orte bilben, entmeber ein Steport, ober überl^aupt

feine Vergütung, ober ein Deport gesal;It. ©in beftimmten ^sapier

<i{§ foId^eS, b. ^. unobljängig oon ber ^$erfönüd()feit ber Kontrahenten,

„bebingt"/ roie man e!§ au§§ubrüden pflegt, einen 9ieport, ober eine

glatte ©d^iebung, ober einen ^Deport. 2)enn aug bem ©piel oon

2lngebot unb 9lad)frage gel)t, worauf in einem anberen 3itfommen=

i)ang bereite Ijingeroiefen roorben ift, jeroeilg ein beftimmter 9?eport=

fa^ fieroor, ber für bie betreffeube ©ffeftenforte allgemeine ©ültigfeit

^at, unb je nad;bem biefer ©a^ pofitio au'Sfällt, fidj auf 9ZulI ftellt,

ober einen negatioeu Söert annimmt, liegt eben einer ber brei mög=

lid^en 9)iobi oor. 2)ie ©inl^eitlidjfeit beS aieportfa^eä fe^t natürlid)

bie genoue 5lenntni§ be^ aj^arfte^ bei allen beteiligten oorau^. ©g

ift aufeerbem ju beachten, ba^ ba§ 9Jioment ber größeren ober
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fleineren ^xebitroürbigfelt ber J^ontrotjenten, namentlich ber Speht=

Innten, inbbibueHe Unterschiebe in ber .t>öt)e be§ 9\eportfn^eg be-

bingen !ann. SDal^er ift el nid^t auSgefdjloffen, baß ein ^au[fier

[lä) 5ur 3ßt)iwng eine§ Sieport^ roirb uerftetjen muffen für ein ^apieiv

ha^ fünft glatt gefd)oben wirb, ober auf bem fogar ein ^Deport liegt,

foraie baf3 umgefeljrt ein 33aiffier einen Deport gu jaljlen Ijaben roirb

für ein Rapier, ba§ fonft glatt gefdjoben roirb ober einen 9teport

bebingt^ 9(ber pringipiett finb bie ©pefulanten in begug auf bie

^ölje be§ 3ieportfat^e^, fomit audj in begug barauf, nad^ roeli^em

ber brei 9)iobi fie ^Keportgefd^äfte abfd)IieBen, ben Jlapitaliften gleic^-

geftefft. ©erabe barum !ann fid; jebe ber oier Figuren mit febeni

ber brei 9}iobi üerbinben.

2)ie 3]erbreitung ber oerfd^iebenen 3Jlobi t)ängt nii^t gule^t ba=

üon ah, ob ba§ betreffenbe ^'apier nac^ bem 9^etto!ur0, b. ^. mit

abgefonberter ©tüdäinfenäa!)htng, ober nac^ bem 33ruttofur^, b. 1^,

o§ne abgefonberte ©tüdginfensablung, gelianbelt roirb. ^m le^tereu

%a\i fann man bei feftoeräinSUdjen papieren jroifd^en einem S^eport

über pari, al pari unb unter pari unterfc^eiben, je nod^bem bie

(oom ^ineingeber bem ^ereinneljmer ju entrid)tenben) ©elbginfen

l)öt)er, gleid^ ^oc^ ober niebriger wie bie effeftenjinfen finb. ©iefc

Unterfd^eibungen finb in ber nadjfteljenben Überfidjt, roeld^e bie ein-

fd;Iägigen 3Seri)äItniffe üarlegen foH, mitberüdfidjtigt roorben. ^n

biefer Überfi(^t fte{)t G für (55elb5infen unb E für effeftenjinfen.

.^öf)e ber

©elbjinfeii

G > E
G = E

< G<
G =
G <

23et abgefonberter

©tü(fäinfeiiäaf)(ung

üleport

Statte gd)tebunfl
Deport
Deport
Seport

Otjne oDgcfonberte

Stücfjiufenäafihuig

Oieport über pari

5Keport al pari-

9{epürt unter pari

Statte Schiebung
®eport

' 33g[. 3^. ©djmibt, Siquibation unb ^Nrotongation, S. 232.

- .^an§ 3JlülIer (6. 27) ift ber 5Jleinung, baft ber ^lusbrncf „report au

pair" auf ben franjöfifdjen S?örfen, bie feine abgefonberte Stüdjinfenäatjtung

tcnncn, fo Piel to.ie glatte Sdjiebnng (bei benfelbcn S^örfen) bebentet. S)o?' lr>ibcr=

fprifljt aber ben 31ui'fü()rnngcu Hon äBatra§ (a. a. C, ©. 412—413), ber ein

fetjr genauer .Renner ber '4>arifer 93Drfe geli'efen ift. 2öa(raö fpririjt Don „report

au jiair" in bem 'Qaü, Wo ber üieport ben ©ffettenjinfen („hi i)lus-value du

couiion-') genau glcidjfouimt. Sie lyaüc be§ 9{eport^o unter pari, ber glatten

6d)iebung unb beä S^cportä f)ä(t jebod} 2öatra§ fprad^tic^ nid}t ftreng ani'
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©er bei weitem l)äuflgfte ift and) bei abge^onberter ©tü(fäinfen=

jaJiIung ber 9}Jobug 1, ba ber ^roIongation^äinSfu^, na($ welchem

bie ©elbjinfen bered;net roerben, ben ©ffeftenjinSfu^ in ber Siegel

mel)r ober roeniger beträd)tlid; überfteigt. Sie beiben nnberen 9J?obi

fönneu !)ier nameutlid; bei unter pari fte!)enbeu papieren in bie

@rfd)einung treten, weil bie ©elb^inien fid) nac^ bem 5lur!oroert,

roät)renb bie ©fteftenjinfen fid; und) bem 9?enntoert beg ^apiereto

rid)ten ^ ginbet aber feine abgefouberte ©tüd5infeuäal)hing ftatt,

fo bebeutet ber 3)tobu^ 2, ba§ ber ^rofongation§fu§ auf 9iull, unb

ber 9JJobu§ 3, baf3 er unter 9iutl gefunfen ift, wa§ nur im galt

eineg „ßffeftenfjunger^" möglid; ift. 2l(fo ift bei papieren, bie md)

bem 33ruttofurg gefianbelt raerben, bjn). an 33örfen, bie au§naf)mlIo§

biefer Übung folgen, ber SRobu^ 1 erft x:d)t norf)errfd;enb, ja bei=^

naije atteinl)errfd)enb, iuäl;renb bie 3}iobi 2 unb 3 l)ier §u ben

größten ©eüenf)eiten geljören.

9k(^ ben oorfteljenben 3(ugfiif)rungen beanttoortet fid; bie biefem

3lrtifel a{§> Überfdjrift uorgefe^te ^rage mie folgt : SJieint man, roie

e^ oerfdjiebene 2Iutoren tun, mit bem 2lu§brucf „$Deportgef($äft"

unfere ^^igur 3, fo finb in biefem ©inne oerftanbene SDeportgefc^äfte

nid^tS 2lu^ergen)öf)nnd;e§. 3tud) laffen fie fid) ben „9teportgefd;äften"

im engeren ©inne oon j^-igur 2 entgegenfe^en. 2lber mit einer

Sroeigliebrigen (Einteilung ift eiS t)ierbei nid;t getan, ba bie gngureu

1 unb 4 mitberüdfi(^tigt raerben muffen. 2lu§erbem trifft bie oiel-

fac^ gemad^te 3(nnaf)me, ba^ bei ®eportgefd;äften ftetio ober aud)

nur meift ein S)eport gegaljlt mürbe, feinesoroeg^ gu^. SSielmetjr

bilben „S)eportgef(^äfte" mit 9^eport§alj(ung bie Siegel. SKolIte man
aber bie 33ejeid)nung „SDeportgefc^äft" im Unterfd^ieb non „Sieport-

gefd^äft" auf bie ?^älle angeroanbt miffen, in benen ein Seport ftatt

einel 'lieports ge§al)lt mirb, fo Ijätte man eä mit einem gang anberen

Segriff beä Seportgefdiäfte^ gu tun. ©a^ 9)Zi^lidje biefer 33egriff!5'

bilbung märe, bafe il)r jufolge ein ^rolongationSgefd^äft bei gleid;er

einanber. 51. 35uc^^rc (Traite theorique et pratique des Operations de la

bourse, ^^aris 1889, ©. 277) legt freiließ bem 5luöbrucf „report au paii"

benjclbcn ©inn tüic 2RüIIet bei.

^ ©ielje ,5um ^Beifpiet S5etUner Safji^f'iidj für .g)anbct unb ^nbufti^ifr

3a^rg. 1912, ©. 216—217.
" ©tef)e auä) &. © c^ a n 3 in Giftet^ Sßörterlnid) ber SSolfytcirtfdjaft;.

1898, I, ©. 425: „S)a§ ^ßrütongationägefdjüft be§ ^auffierä nennt man DJeport*

geft^öft, toeil ber .^auffier mei[ten§ 9leport äat}lt, ha^ beä 33Qtiiiet§ Seportgcfdjäft^

ipeil bie[er meift SDepott äa()lt."
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^öl;e her ^roIongationSäinfeu im ^all einer abgefonberten ©tue!'

3in[enäa{)lung aliS S)eportgefcöäft, im entgegenge[e|ten %a\i a[§> 9ieport=

gefd^äft erfd^einen fötmte. Sibgefeljen bauon, ift eg fnum angebracfit,

üon stoei uerfd^iebenen 3trteu uon ©efd^äften ju fprec^en, je nad^bem

9fteport ober Deport gejaljlt roirb, baoon nidbt ^u reben, ba^ man
bann fonfequenterroeife bie glatte Sd^iebung aU eine britte Slrt

(Utfsufaffen tjcätte. 5Da^ ^erminologifd^e i[l jebodf; 9ieben[ad)e. 3ßo=

rauf eg facf}lid^ anfommt, ift eine StuSeinaubertialtung ber beiben

(Einteilungen : nai^ giguren unb nad^ 3JJobi, unb bie @rfenntni§, ha^

biefe beiben (Einteilungen felbftänbig nebeneinanber eintjerge^en. @in

tl)eoretifd^e§ unb prafttf(^e§ ^ntereffe bieten bat)er alle sroölf ?^älle, bie

fidf; auf ber (Srunblage ber beiben (Einteilungen ergeben, unb nid^t

blofe bie ?^älle 9tr. 4 unb 3h. 9, bie man meift mit einer geroiffen

aiu^fd^Iie^lid^feit gu betradf)ten pflegt, unb npn benen ber jmeite

fold; eine ä^orjug^ftedung um fo weniger oerbient, ai§ er relatiu

feiten — ja, foforn feine abgefonberte ©tüdäinfenja^lung ftattfinbet,

nur augnaljm^toeife — in bie (Erfd^einung tritt.
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muniftif^e" ©elb

93on 'S^an^ 65if(ai--Q3ut)apeft

Sn^atti^öcrjcid^niö: 2)er ungarifc^c ^SoIfc^etDiantuö als „nationalbfonomifd^eg

(Srpetiment" @. 123—125. — Da^ @elb ber ungarifdjen 3{ätcrcpubltt

©. 125—131. — 5E)a§ „fommuniftijdöe G5elb" im aüc^cmeineu S. 131—140.

/^Teit einer 9ieit)e oon ^al^ren ift bie Slufnierfiamfeit ber gebilbeten

\S 2öelt bem im@nttt)icfIung^d)ao§ ftebenben 9tufelanb §ugeroenbet.

®er ^olitifer, ber ^urift, ber 9?ationaIöfonom unb nlle, bie über=

i^aupt mit bem 9}ienic!)en nl§ ©efe(l[c^aft§roefen ^u tun Ijaben, be=

oboditen gefpannt bieje geljeimni^uollen Vorgänge, aber e§ fc^eint,

qI§ ob ber ©inblicf bem 2luBenftel)euben gänslic^ uermeigert luäre;

e§ fGeeint, aU ob Ijier biefe großen 5^rä[te fi^ austoben mollten,

2lu!§n)üdjfe unb alleS Seben^unfä^ige in fid; üernidjtenb, um \iä) erft

al0 gertigeg, ©angeg ber a)knfd;ljeit ju offenbaren. Söätjrenbbem

über biefe 33orgänge il;ren autonomen ©ntroidtung^gang burdjiaufen

unb uon urfprünglidj eingefdilagenen in gan^ neue S3at)nen einlenfen,

ge^t über bie ganje fonftige äl^elt eine SBeHe, bie, nod^ immer an

alten ©ogmen fefttjaltenb, t)ier unb bort ffeinere 9ieüoIution^feuer

entflammt.

(So üiel aud^ bie ^ommuniftentierrfdjaft in Ungarn (1919)

in itjrer Sebeutung ber ruffifd^en nad^fteljt, fo ift bod) ba)S üor=

liegenbe 33ilb itjrer ©efd)id)te für ben gorfc^er uon Ijeruorragenber

SBic^tigfeit. Man l)at mand^mal ben ©inbrud, a(§ ob biefe 3Sor=

gänge eine 3lrt oon nationalöfonomifdjem ßjperiment barftellten.

2Ba§ aber ber Gfiemifer unb ^^(jijfifer (eid;t in feinem Saboratorium

oornefimen fann, ift l^ier ein foftbare^, oieUeidjt oertjängni^oolle^

©piel. S)eiSl;aIb ergibt fid) bei biefem „gefeüfd^aftUdjen (Sjperiment"

mit 9Iotroenbigfeit bie 9)iet(jobe ber überroiegenben ©pefulation.

S)emnac^ roirb e^ notroenbig fein, aufeer einer gefdji(^tü($en unb

befc^reibenben SDarfteHung be5 ungarifd^en S8olfd;emi^mu§ ^ eine

* 3n bicfer 3"tfc^tift finb ätvei ^luffü^e öon Dr. 9i. 3unge übet bie

ollgcmeine unb gclbpolititc^e Söittft^aftäfü^rung ber ungorifdien SBotfdjclcifi er--

fd)tenen, bie befonbeta tuegen i^rer ^üHc Don 2atfQd)enmatertaI fe^t beac^tcni»

toett finb (43. ^a^rg. 1919, ©. 1213—1270; 44. 3al)rg. 1920, ©. 101—151).

3Rit g{ücfi'id)t auf fie fann ^tet ba§ .^iftorijd^e faft böllig ausgeschaltet iwerben.
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foId)e §u bef{|en, raeld^e bie ti)eorett[c^en ?^ragen bet)anbelt.

S)abei tnu^ man bann fd;arf @runb[ä|Iid)e§ oom ^wfciUigen

trennen, ^ierburd; wirb bonn Qud) feljr üieleg au^gefd^altet raerben

muffen, benn bie ieiueiltge Stotloge l)at oft alä einzigen 3tu§raeg

offen geinffen, 5^ompromiffe su niadjen nnb feftgelegte ^ringipien

aufjngeben. S)e§t)alb ratrb 6ei biefer 9(bt)anb(nng nttein ba§ „toei^e

©elb" ber ^olfc^eioiften in 33etrQd)t fommen, ioe(cbe^ bnrc^ itnredjt=

mäßige gortfe^ung be^ 2)rude^ ber 9?oten ber Öfterreic^=Ungarifc^en

33anE feit etraa SJiitte 9J?ai im ^Berfebr mar. Senn abgefe^en banon,

ba§ biefe^ ©elb and) tatfäd)Iid) ber X^räger ber fataftropt)oIen

©clbpolitif mar, ift in i()m mandje§ gnm 3tu^brnd gekommen, ma^

man fur^^roeg fpejififd):fommnniftifd)e ©elbpolitif nennen !ann.

2)ieie§ ©elb mirb ber eine 2tn§gang»punft fein, ber anbere

liegt in ben programmatifd^en ^-orbernngen ber Itommuniften, meld)e

üielleid)t am fonfreteften in S3nd)arin§ „^ommuniftifdjen ^srogramm"

aufgefteüt finb. 2lIIe beibe l)aben eine forgfältige S)arfteIIung bei

^unge gefnnben; aber fie ift leiber nid;t ooüftänbig. S)ort, wo
lebigüd^ ber ^raftifer barftellt unb fritifiert, fe{)(t nod^ etma^: bie

^ritif burc^ bie ^(jeorie. SfiirgenbS mirb bie ^rage geftedt, roa^

benn biefe^ ©elb überbaupt fei, nirgenbg mirb nad; ber ©i-iftenj;

möglid)feit eine§ nenen „fommnniftifd^en" ©elbe^ g^fwö^t; unb auf

ber anberen Seite mirb ba§ ©üteranmeifung^fyftem Su(^arin§

!ritif{o§ übernommen.

2lber nii^t nur t)ier, fonbern überall, roo miffenfd;aft(ic^ ober

gar publijiftifdj über biefe§ Xijitma gefdjrieben mirb, ift eine Unter=

fc^eibung gmifc^en fapitaliftifd;em unb fommuniftif($em ©elb ju

finben, ol)ne ba^ aud; nur ein 33erfucb jur Segrünbung biefeö

ä>orgeben;§ gemadjt ift. 9iadjbem aber eine ©efd^id;te be^ ungarifd^en

Solfdjemi^mug oorliegt \ fann mit 9ted}t an ber 9?id)tigfeit biefer

^Terminologie ge§meifelt rcerben. ®§ fragt fic^, ob ein „fommuniftifd^eö"

©elb überl)aupt möglidj ift; roenn eg ©elb ift, ob e§ fommuniftifd^

ift; menn e^ fommuniftifc^ ift, ob e» ©elb fein fann.

©ie§ gu unterfudjen, motten mir im ^olgenben unternebmen.

^n eine ^rage uerbidjtet, mürbe ba§ Problem lauten: „©d)afft bie

fommuniftifdje äöirtfdjaftsoerfaffung ein für bie 5:^beotle bill;er un=

befanntei§ ©elb?"

3u unterfdjeiben finb Ijierbei eigentlid) jmei ^-ragen. ^i^^ödjft

muffen mir un§ nämlid; unferem erften 2tu!§gang^punfte §umenben,

^ ^^totctarierbiftatur in Ungarn. .^erau-Sgcgeben üon ß. .^uf jdr (bomaliger

3Jiiniftecpräfibent ber antifommuniftiidjen 9{egicrung). Subapcft 1920.
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bem ungarifdjen fommuniftif($en ©elbe, unb entfd;eiben, roa§ e§ für

einen ^la^ in ber ©eIbtl)eone Ijahm jolL 3^'ßitß"^ «^^^ luollen

irir fel;en, rca^ ein fommunifti[d;e)§ ©elb überljaupt [ein !ann.

5)ie ©elbpolitif ber 9iäteregierung i)at sraeifel^ol^ne einen wollen

IBnnfrott erlitten, darunter fann nur uerftanben raerben, bn§ fie

ein fapitaliftifd; unbrauchbare^ @e(b gefd^affen l)at. 2)a^ urfprüng=

lidje Programm, raonad^ für bie Übergang^seit big jur @infü()rung

ber 9Irbeit§quittungen, b. l). ber C^Miteranraeifungen, bie uorljanbenen

2)iittel au^reidjen follten unb feine befonbere aftioe ©elbpolitif be=

trieben gu werben broud^te, ertuie^ fid; balb aU unljaltbar. 2al)U

reidje ©mijfionen, in erfter Sinie bie be^ „weisen @elbe§", brad;ten

minberroertige, balb faft jeber ^^Ij^fi-'t^ft entbeljrenbe ©eiber ^eroor.

dliäjt nur ber interi)alutari[d;e 9inx§> — lueldjer für ba§ alte ges

nieinfame ©elb auf ein drittel gefunfen, für ba^ 9iätegelb aber

gar ni(^t uor^anben raar — geigte biefe (Sntraertung, fonbern im

3nlanb felber Ijatte haß Öelb feine 3fil)Ifi"«ft oerloren.

®ie Urfad;en einer (^elbentraertung finb in großen ^i^gen in

brei ©ruppen ju teilen: 1. .Inflation, 2. tnterDolutarifd;c Urfad)en

{äaljlung'SMIanä ufro.), 3. pfyc^ifc^e Urfad;en. g-ür unferen %aU

fommen liauptfädjlid; bie Urfad;eu unter 1 unb 3 in 33etrad)t.

3tuf ben britten ober fünften 3:;eil Ungarn;§, auf roeldjen fic^

bie 9tätebiftatur geitroeife erftrecfte, entfielen uon bem ^Notenumlauf

ber alten a}ionar(^ie l)öd)ften§ 12—15 3)?illiarben fronen. SDiefe

^enge ift aUmäljlid; roätjrenb ber ^riegSjatire emittiert roorben;

bie uier 2Jlonate ber Siätebiftatur l)aben biefe a}ienge in ungtaub=

lid^er ©d;nelligfeit um 7 äRilliarben oergröfeert. 2)iefe aufeerorbent^

lid^e 9}ienge fonnte oom 3>erfeljr nid)t aufgenommen roerben, §umal

alle 3Soraugfe|ungen üort)anben maren, um bie ©elbjirfulation ju

unterbinben.

©rftenS ift bie ©osialifierung ber ^nbuftrie nic^t mit ber ber

Öanbroirtfd^aft paroUel gegangen, ©ie ^nbuftrie, bie il)re 5tu0=

gaben für Sö^ne unb 9tol)ftoffbefd)affung an§> ber Staat^faffe

bedte, mürbe in uiel umfaffenberem ä)ia^e fo^ialifiert al§ bie Sanb;

mirtfd^aft. 3TOeiten§ ift ba§ ©infen ber ^robuftion bei ber foäia=

lifierten ^nbuftrie niel größer geroefen al^ bei ber Sanbroirtfdjaft,

bie einftroeilen §ur c^älfte in ^riuatljänben blieb. Siefe sroei Um=
ftönbe bemirften, ba^ bie bei ber ^-inansierung ber ^nbuftrie Der;

auSlagten ^Barmittel be§ ©taateS gur Sanbroirtfd^aft abfloffen unb
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bort fid) aufftauteu. Unb enblid^ lonr bie ^robuftion ber ^nbuftrie

uid^t nur ge[un!en, fonbern fie arbeitete burd^roeg mit ©efisit.

^ofie Söi)ne imb bod; möglid}ft niebrig gel;altene ^robuftenpreifc

IjQben bie Ijinter biefem ^-^iroje^ fteljenbe 9Jotenpre[[e in unbegrenzte

^ätigfeit gc[e^t.

^iel waren bie unmittelbaren 3lnläffe ber gunel^menben 3n=

fiation. ^inju fommeu nod) mannigfache pfi)dji[d)e Urfadien.

©ie einzeln aufsujäl^Ien, get)ört nidit in ben 9iat;men biei'er

Unterfud^ung; für un^ ift eg uon 2Bid)tigfeit, feftäuftetten, ha^

biefe ©elbpoliti! gu einem 23anferütt gefiUjrt Ijat. äBie gefagt, mar

bie ©ntroertung be§ @elDei§ nid;t nur gegenüber ben 3tu!§Ianb§'

märften erfolgt, üielmel)r Ijat baS eigentlidje 9MtegeIb feine ^al)U

fraft im ^nlanb fdjnell unb naljeju nöHig eingebüßt. S^^^ ^^(^'

rafterifierung biefer iniänbifdjen 3'if)tfi^'^ft ift e» nötig, in menigea

3ügen bie SSerteilung unb ben Sserfeljr ber ©üter in 9täte=UngarR

flar ju legen.

SDie 33erteilung ift fdjaif in jroei ätrteu ju teilen: el marcii

jugeteitte, sroang^meife bemirtfdjaftete ©üter unb ©üter mit freiem

'-i^erfet)r oorlianben. (Sigentlid; foQte ja burd) bie ©ogialifierung

ber ^robuftion^mittel unb äßarenljäufer alle^o itäuflidje nur üom.

©taate ju traben fein. S)em mar aber nid)t fo. ©enn neben bem

3mang§üerfel)r, lueldjer bei weitem nidjt in augreid^enbcm 3Jiafee

für bie 33efriebigung ber 33ebürfniffe forgte, beftanb ein freier

prinater ^erfeljr, meldjer fid) auf alle Slrten üon 3Baren erftredte

unb befonberl für bie gro^e 9)cel}räal)I ber „Sourgeoifie" oon Ijeroor»

ragenber 'i^ebeutung mar. 3)ie smang^raeife 3sertei(ung erfolgte

auf boppelte SBeife. ®ie allerroidjtigften Sebenemittel mürben auf

©runb üon Seben^mittelfarten — in nid;t au^reic^enbem 9)ia^e —
nerteilt. 2lnbere befd){agnal)mte unb bereit» innentarifierte SBaren,

mie ivIeibung»ftoffe, äßirtfdjaft^artifel, bie in fe[)r befd;ränfter 2Jiengc

unb jur 3^it unn)ieberl;erfteUbar üor^anben maren, finb geroiffen

beuorjugten öruppen, jum 23eifpiel 33ergroerf§arbeitern unb anberen

@emcrf)d)aften, füiuie ber 9{otcn 3trmee ungeteilt morben. ©ie

t)abeu nun biefe äßaren an it;re äliitglieber üerteilt, roobei auf jeben,

ber fid) mit einer entfpredjenben l'egitimation au;ouieifen fonnte,

eine gemiffe aJiengc entfiel. 3)iefe Legitimationen Ijaben alfo eine

ä^nlidje ^unftion roie bie 2eben§mittelfarten ausSgeübt, jeboc^, ba

fie nur im 33efits oon SSeuorjugten geroefen finb, räumten fie bens

felben eine monopoliftifd)e Stellung ein. Ob auf Seben^mittelfartenj

ober auf Ji^egitimationen, biefe sroang^meife ben)irtfd)afteten SBarer
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waren üom (Staate für „roei^e^ ©elb" 511 Ijahen. hingegen ber

priuate 3!>erfetjr I)at nur mit bem „blauen ©elbe", mit bem frü{)eren

gemeinfamen ©elbe ber 9}iouard;ie, roeldjeio gegenüber bem raeifeen

ein ungeljeuereS 2lgto Ijatte, gearbeitet, .^ler mar ein anbere^

^aljlung'omittel nidjt benfbar; tro| ftrenger S)rof)ungen würbe mon
^in ben 6>e[c()äften nur gegen „blauet ©elb" bebient.

©Oüiel wirb unS junäc^ft genügen, um un[ere tljeoretifc^en

Unterfudjungen uornetjmeu gu fönnen. 2lu^ ben billjerigen 2lug=

fü[;rungen ergibt fid^ raoljl ber ^"'^if^I '^^ ^^"i ©eIbd;arofter be§

meiBeu ©elbeS. ^ft ein ©elb, roeld;eg feinen ^unftionen nur in fo

befd;rän!ter 9Beife nac^äufommen uermag, überljaupt nod; ©elb ju

nennen? Ober foH ha§ üieKeic^t bog neue, bi^tjer unbefannte

„fommuniftifc^e" ©elb fein?

SDie offizielle SJieinung ber fommuniftifd;en Seiter ber ^^"iiitt^ä^^^

wirb rooljl für eine roiffenfd^aftiidje Unterfud)ung unertieblid) fein.

S)er S^olf^beauftragte ßugen 35arga bat in einer ©d^rift — „®ie

^errfi^aft be^ ©elbe^ im ^rieben, fein ©turj im 5lrtege" — bie

tnefentlidje 3>eränberung, nie(d;e bie ©elbtljeorie gugunften ber

JJominaliften erlitten i)at, ridjtig erfannt. ^infid)tlid; einer neuen

C^elborbnung aber, meldte unter feiner güfjrung t)ätte suftanbc

fommen foHen, Ijat er menig 33ebenfen geljabt. W\t anberen Sinan§=

leuten gemeinfam badjte er ba» ®elb unb überljaupt bie dloU

roenbigfeit beä ©elbeg fursroeg auso ber S5elt fd)affen §u fönnen.

@rft mürben ruffif(^e S^orbilber getreu nadjgealjmt; bann aber Ijatte

man für prinsipielle fragen feine ^^^t n^^^j^ ; ^^'^^ mu^te fid) jeroeilig

ber Sage anpaffen; e§ waren nur meljr f)öd;ft praftifd;e, ja beinatie

fi§falif(^e ©rünbe auSfdjIaggebenb. ,^

dMl)x wirb un§ bie 9Jieinung ber einzelnen ©elbtfjeorien über

biefe§ ©elb intereffieren. S)er 2)tetattift wirb jebenfaUg jebe @elb^

eigenfdjaft' biefem weisen Sowjetgelbe ab^ufprei^en geneigt fein. Slber

er tut ba§ nidjt nur in biefem %a\it, uielmeijr b^i jeber ^^apier=

wätjrung. gür iljn ift eine (Srflärung f)ier gar nid)t nötig; er be-

trad;tet biefe ^älle alle al^ 2lugnal;men — obwol)l e§ für bie

^l)eorie fold^e gar nid^t geben fann. 3luf ben 3}ktattiften fönnen

wir bemnac^ Ijier nid^t redjnen.

äBa§ aber würbe bie „©taatlic^e ^Ijeorie" fagen? 2)a^ biefe^

(Selb ein 2::aufd;üermittler ift, würbe antreffen. 3lud) bie fogenannte

epijentrifd^e unb apojentrifdje 3«^^Ifi''^ft wolint iljm bei, ha hod)

ber ©taat alle 3«t)lungen in il)m leiftet unb entgegennimmt. 2)a^

afjefforifd;e, alfo nid^toalutarifi^e ©eiber ba0 oalutarifd^e ©elb im
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^riüatüer!eJ)r uerbrängen, ba^ fid) ha§ üa(utari[c^e ©elb feiner

unbegrenzten 2lnnaljme erfreut, ift ja nid)t ber erfte gaft in ber

®elbgef(i)id^te. 2)ie Slffignaten ber franjöfifd^en Steuolution — alfo

aud) biefeä 9?ätegelb — roerbeu uon ber „©taQt(td;en ^E)eorie"

graar al§ minberroertigeä, tod^ tat]äd)üdje§ ©elb anerfannt. S)ic

mangeU)nfte ^^Jtjlfi-'flft bebeutet feinen roefentlid^en SJlangel.

SBir fönnen babei jebod; nid^t oljne rcettere^ ftetjen bleiben.

3)ie in biefem 9}iaf3e feljlenbe ^aljlftaft entftellt ha§> @elb berartig,

ha^ e5 faum meljr ober gar nidjt in ber Sage ift, feine ä^^'^ulation^:

funftion au^suüben. äBoHten wir nod) anbere ^[jeorien gu dlatt

gießen, würben rair bei allen übereinftimmenb gwei (Sigenfd)aften

geforbert finben: erftenl foll ha§> ©elb 2Bertmeffer fein, sroeitenä

allgemeine^ 3'iijti»^S§ittitl6l.

Sie erfte ©igenfdjaft ift in unferem gaUe unbebingt uorl)anben.

aBie auc^ ein 2:;aufd)üermittler befdjaffen fei, ob in @eiüid;t^=,

(Btüä- unb ^Jiünjeinljeiten ober gar in 2trbeit§ftunbencinl)eiteuv t)a§

eine bleibt befteljen : ha'^ fie alle S^iedjnungSeinljeiten finb ^um ^wedc

bei 2]ergleidje§ niannigfadj oerfdjiebener ©üter, jum S^^dt ber

SBertmeffung. ©o bie einftroeilen in Kroneneintjeiten feftgefe^ten

©owjetgelber, ^toie aud) bie jufünftigen, nac^ 33nd;arinfc^en @nt=

tüürfen geplanten ©eiber, bie bie 2lrbeitlftunbe all äßerteinljeit l)aben

fotlten, Ijaben bie ©igenfdjaft, äBertmeffer ju fein. «Somit gilt bie

erfte gorberung all erfüllt.

S)ie allgemeine 2tnnat)mepflic^t mar aber in asirflid^feit nid^t

oorl;anben. S)er ©taat leiftete feine 3o§lungen im „meinen" ©elbe

unb naijm fold;e 3til)Iii"öen aud) entgegen. S)ie 3«l)lungen an ben

(Staat aber raaren — mit ^^'O^'tfaH ber Steuerpflid)t — nur jene,

bie für üom Staate, uon ber 33ecförperung bei ©emeineigentümerl,

belogene ®üter gu entridjten waren. 2Bie oben gefagt, waren aud)

biefe ©üter in äöirfüdjfeit für bal „weiße ©elb" ju Ijaben — aller=

bingl nur im 9lulma^ ber 3"teilung. 3lber — wie wir bereiti

wiffen — ift ber überwiegenbe S^eil bei ^i?erfel;rl, ber prioate ä>er=

fel)r, üom Staate unabl)ängig geblieben, unb Ijier l)atk bal oalu=

tarifdie ©elb fo gut wie gar feine 3'^i)lfi-*«ft-

aßenn aber biefem ©elbe bie tatfäd)lid;e 3«l)lfi"(^fl int ^rioot=

uerfeljr in ber ^auptfadje gefel;lt l)at — unb aulfd;laggebenb ift

für unl ber ^riüatuevfeljr, wie el gleid; begrünbet werben foll —

,

bann ift bie jweite gorberung, ha^ bal ©elb bie ©tgenfdjaft einel

allgemeinen 3(iljliniglmittell l;aben foU, nidjt erfüllt; bie Seseidjnung

„Öelb" fann il;m nur mit gewiffen S^orbeljalten §ugefproc^en werben.
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bie §u weiteren iloujequenäen fü()ren roerben. Slu^jd^Iaggebenb aber

ift ber ^^riüatüerfet^r bavum, roeil bei ^oijlungen für gugeraiefene

•JÖaren bie 3^fiff^^ftßiS^ii[<^^ft ^^i^^ i'^ Sroeiter Sinie l^cruortritt.

^iä)t ha§ ©elb üerliel) bem Käufer ^auffraft, fonbern bie oben=

erroä^nten Segitimntionen unb Sebensoinittelfarten. Siefe Segiti^

niationen t;aben iljm bie 9JJöglid)feit gegeben, etroa^ ju faufen; mit

©elb — raäre er nod; fo t)ol)e '^^reife ju 3a()len geiüillt geroefen —
loäre itjm ba^ faum gelungen K

2)al „roei^e @elb" alfo befifet nur in befd^räuftem 9}ia^e bie

(Selbeigen[d;aft, aber ftatt beffen ift if)m eine anbere, güteranroeifung^;

artige gegeben; e§ fonnte nerinenbet merben bei 3a^jlungen für ^n-

genjiefene 3Baren. Sag ift ber ^unft, roo ba§ urfprünglid^ geplante,

aber nid)t burc^gefüfirte ©üteraniueifunglfijftem etroa^ unnollfornnien

in ©rfd^einnng trat, ©in ©üteranmeifung^fyftem aber würbe be=

beuten, ba^ einer über bie SSerteilung ber ©üter lualtenben gentraten

9}?a(^t ba§ 9ied;t juftetit, nad) Söidfür ober nadi einem ftreng um=

fd)riebenen ^rinjip ba!o 23e5ug§re($t ben einzelnen einzuräumen;

ha§ l)eiBt, bie ä>erteilung märe autoritatiu.

-J)ie auioritatiue 3Serteitung innert)alb einer 2Birtfd)aftleint)eit

ift un^ bereit» aufS ber 2Birtfd;aft^= unb 5lulturgefd^id^te befannt.

5Die gefd;Ioffene ^au^rairtfd^aft mar e§, roo fie gu finben ift. Unb

tätfä(^li($ gibt e§ niete 3(t)nlic^feiten gmifd^en biefen beibeu SBirt'

f($aft^organifationen. 3lu§fd)Iaggebenb ift iebenfaU^ bie autoritatine,

centrale 33ertei(ung; aUe^ meitere folgt auio it)r. :^n ber ©eroalt

einer ^erfon ift bie 3lutorität gegeben; einen 3:^aufd^, einen 33er=

fet)r, alfo oud; ®elb gibt e§ nic^t. Sei genauerem ^uf^l^l^i^ ift bicfe

Iparatlelität nid;t mit ber reinen gorm ber gefc^Ioffenen 63au!oroirt=

jd^aft ju sieben, oietme^r äbnelt bie SBirtfdjaftsIage ^)fäte=Ungarn^

jenem gefd)i($tlidjen ©tabium, mo bie gefdjfoffene ^an§>- unb bie

©täbteroirtf(^aft ineinanberftiefsenb, in ©ntroidlung begriffen roaren;

mur ber@ang ber@ntroidlung roar ein umgefetjrter : oon ber^erfel^r§=

unb ©täbteroirtfc^aft ein 9tüdgang jur gefd^Ioffenen ^aui§tuirtfc^aft.

€rfteng (;anbe(t e§ fidj in unferem ^atle nidjt um in glei($em 2Jia^e

* Sem fonnte entgegengehalten werben, i>a^ bieje (^rfc^einung bei jeber

^ipangetxiittfi^attLic^en Serteitung, alfo aud) in unferet .fiticg§tt.iirtfd)Qft üor-

fommt. Siefe« 5lrgument ift aber nid)t fttc^^altig: n^ätjrenb in unferer ,ßriegg=

toirtfc^aft niimlid^ bie 3if)t£iüft be§ {yelbc§ nnr gegenüber gegriffen (Gütern auf

ö'^ntic^er 3lrt befc^ranft luurbe, ift bem 9iätegelbe eine 3fi'^t^raft aufeer^^alb biefeö

befcEiränften (Gebiete? überhaupt nid)t eigen.

i©d)moUer§ ga^riudö XLIV 3. 9
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gcfd^toffene 2öirtf($aft§förper. Stabt unb Sanb tiaben nod^ ftarfe

33erfnüpfungen. S)ie Über[d;u§probuftion aber, rüeld)e bie ©runb=

läge für bie Slrbeitioteilung in einem bifferensierten 2Sirtl'c^aftg=

organi^mug bilbet, geigt einen aHmäljIidjen wnb fataftropljolen diiid^

gang ; nnb mit biefem löfen fid) bie ^egieljungen sn)ifd;en ©tabt unb

Sanb. S)ie ^nbuftrie i)at längft nidjt mebr, wa§> fie bem 33auec

abgeben tonnte; faum langt if)re ^robuftion für ben eigenen ^onfum.

2)a§ Sanb aber mu^ ober foll tro^bem weiter liefern. 6^ werben

it)m 9}ta§regeln über obligatorifdje 2lblieferungen unb fefte greife

auferlegt, roorauS bie ber ©täbteroirtfdjaft fo d^arafteriftifc^en dtti-

bungen jroifd^en ©tabt unb Sanb entfte{)en. ©ann aber Ijelfen aüe

SSerorbnungen unb ©efe^e nid;ti§ meljr; mangels einer 5lompen[ation

roerben feine Sanbroirtfd;aft^überfd)üffe meljr probugiert unb ge=

liefert, unb ha§> @elb wirb nid;t al§ 5lompenfation angefeljen. Unb

gerabe biefe SBeigerung ber Sanbn)irtfd;aft, ha§ @elb ongunelimen,

ftellt ben ©elbd)arafter biefer 3ioten fo fe{)r in ?5rage. 2lud^ bie

§u fpät eingefe^te 3:!aufdjaftion jroifdjen ^nbuftrie unb Sanbroirt=

f($aft mar bei weitem nid^t au^reic^enb. 2)ie ^äben finb gelöft;

einzelne 2Birtfd;aften fd^Iie^en fid; ah, probujieren allein für hm
eigenen ^onfum; e§ jerrei^t, ^erfafert fid) ha§ taufenbfad; in fic^

oerflod)tene 33ilb ber fapitaliftifd^en 3]erfet;rSroirtfdjaft: ein 9tüdgang

jur gefd^Ioffenen ^au^roirtfd^aft ftel;t üor un§.

2lu§ bem allgemeinen SBirtfd^aft^bilbe lä^t fid^ allein ba§ SBefen.

einel bagugeljörigen Organe^ erfennen. S)er Übergang non einem.

©tabium mit ©elboerfetjr gu einem o f) n e biefen : ha§ ift bag

ollgemeine 33ilb biefe§ 3nft^"^^^- '^^^ le^tere, bie gefd^toffene

.*0au§n)irtfd)aft, fd)Iief3t jeben ©elbnerfeljr au§, ha fein Saufd^, fein

5^auf, nur ein einmaliger 33efi^iued)fel ber ©üter non ber ^zntxaU

autorität an ben Honfumenten bei ber ^iiToeifung erfolgt. SBeld^e

ßigenfd^aft uon ben obenerroäl)nten beiben mufete nun ba^ ©elb

bei biefem Übergange ju einem Stabium, mo fein ^auf ejiftiert,

perft einbüßen? ©eine 3af)Ifi-*oft. 2Benn bie organifdie @ntit)i<f*

hing neue (5inrid)tungen ld)afft ober alte ^erftört, fo erfolgt baä

auf langfame, faum bemerfbare äßeife. ©in t)om 50cenfd)enn)illen

freiwillig probugierter SSorgang l)ätte wol)l ba0 ©elb auf einmal

oerfcbwinben laffen mögen. !J)ie CS-ntmidlung aber greift erft bas

iuncrfte 'K^cinx an; bie fteife, eingefleifd^te ^-orm, ha§ Slufiere fanr

einftroeilen bleiben, fie wirb üon felber jum 2lbfall fommen. S)t(

3al)lfraft beg ©elbeS ift plö^lidj nid;t meljr ba gewefen, bie 3"f;^'^i^öf'

gegenüber ^rioaten. ©ie ift auf obenerwäl^nte Segitimationen ufro
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Übergegangen, raeld^e bann niet e^er bie ^orm unb 9)iöglid;feit be-

fafeen, fid^ in ©üteranraeifungen ju oeriuanbeln.

SDie 3öertmeffere{genfd;aft gum 2Berti)ergletd)e ber ©üter ift

geblieben; fie i)at neben ben Segitimationen eine fupplementäre

D^iolle gefpielt, wenn ber „^auf" ber jugeraiefenen Sßare gegen ^in=

gäbe ber 3Inn)eilving unb be§ 2Bertme[fer = ©eIbe^ erfolgte, ©iej'e

^orm roar fomplijiert, fie f)ätte in ber 3i'fu»ft auf bie SBeife üer=

einfad;t werben fönnen, ba§ — luie e^ Dr. ^unge erroätjnt — bie

Seben^mitteffarten felbftänbig aU ^aljhmg^^mitttl quafi ©üter*

anraeifungen Ijätten fungieren fönnen. ^nroieiueit ba^ möglid^ roäre,

haä Iieifet: üon roeldien Umftänben bie a}töglid)feit eineg foId)en ober

eine^ jeben @üterann)eifung^fr)ftem^ abl^ängt, werben roir im folgenben

unterfuc^en.

3unädjft begnügen roir un§ mit bem @rgebni;§, ha^ au^ biefem

fonberbaren ©emifd) mirtfdjaftUd^ nicbt sufammengeljöriger ^Ser-

bältniffe fid; aud^ bie äiüeifelt)afte, burd;au)o t)eterogene, I)infenbe

Atolle beg i)alutarifd;en (Sorajetgelbe^ ergibt: el bü^te feine 3^^^'

fraft ein, al^ SBertmeffer blieb e^ sur ©rgänpng be0 3utt)eifung§-

fi)ftem^ aufredet.

Sie 3lnahjfe ber {)iftorifd;en ©egeben^eiten l)at alfo gu feinem

t^eoretifd^en ©eroinn gefüljrt. ©I ftel;t fomit feft, ba^ bag fogenannte

„fommuniftif^e" ©elb in 9tätesUngarn§ 3Birtfd)aft nid)t in @r=

f(^einung getreten ift. SSielme^r finb f;ier lauter ^albtjeiten §u

finben: ein entroertete§, bi§frebitierte§ ©elbroefen unb ein unoolI=

fommeneg, graang^roirtfc^oftartige^ ©üteranmeifung^fgftem.

©em groeiten 2:;eil be§ ^roblem^, bei bem bie ©jiftenj be§ „fom=

muniftifd^en" ©elbeS überljaupt in S^^age ftef)t, fann man fid^ in

Smei SBeifen nät;ern. @§ fann gefragt tuerben, ob benn biefeS ©elb

überhaupt möglich ift; bann aber fragt e§ fic^, ob biefe^ ©elb

— menn e^ aud^ möglid^ ift — etma^ SBünfdjenSroerteiS, etroa^

3^ötige§ ift, §ur (Srreic^ung geroiffer 3^^^^- ^^^ gmeite ^rage he-

rüljrt f^on eljer bie $raji§^ bie SBirtfc^aftlpoIitif ; be^tialb merben

roir un§ erft mit ber erften, rein tljeoretifd;en §rage auSeinanber«

fe|en.

2öie ein ben fommuniftifd^en gorberungen angepa^teg (Si)ftem

eines 3ii^fu^^t^cn§üermittler» gebadet unb angeftrebt rourbe, ift unso

aus ben Sud^arinfc^en ©ntroürfen befannt^ ^iernad) follte bie

^ Sunae, ©elbpolitit bei ungarifcfien SBolfd&elDiften, S. 104 ff.

9*
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geleiftete 2lr6eit§menge bie ©runbtage für bie gerechte SSerteilung

ber ©üter bitben. dlad) feiner gelelfteten 2lrbeit befommt ein jeber

eine auf bie ^erfon lautenbe unb in einer geroiffen "Jrift ablaufenbe

3lr6eitioquittung ober ©üteranuieifung, raofür er eine ftet§ ooiu

neuen feftsuftellenbe SJienge geroiffer ©üter ju begießen berechtigt ift.

®ie auiSgegebenen Qtrbeitgquittungen ftetten bie gefeUfd^aftHc^ not=

raenbige 3lrbeitl§eit ^ur ^erfteüung ber jur 3eit fertigen ^robufte bar,

au§ welchem 3iifammen^ange nun ba§ 33er{)ältni!§ ätuifd^en ber ©e=

famt{)eit ber ^^robufte unb ber 2lrbeit^quittungen ftatiftifc^ feftftellbar

ift. S)iefe§ 3Serl)äItml foll nun al§ matf;eniatifd)e ©runblage für

bie 53eftimmung jeneio 9}taJ3ftabe§ bienen, nad) roeldjem bie ber

©üteranroeifung^ein^eit entfpred^enbe 9)ienge ber ^robufte feftgefe^t

TOirb. Qnx 2)urd)fül)rung biefe^ furj füjjierten ^lane^ finb bie

SSorau^fe^ungen — ein großzügiger ftatiftifd^er 2lpparat, eine ge=

regelte unb lenfbare ^^robuftion — in 9iäte=Ungarn ni($t norfianben

geroefen, roe^toegen man oon il}m abgeroid^en ift. Slber aud^ bei

'Isüraugfe^ung biefer ä>orbebingungen fann gefragt raerben, ob bie

2)urd)füt)rung bem ^^lane gemäß möglid; geroefen rcäre.

3unäd)ft brängen fid) fi^roere 33ebenfen gegen ben neuen

„fommuuiftifd^en" Gt)arafter biefeS 3iT^f"^^tion!cDei'mittIer§ in ben

ä^orbergrunb. 3Iuf §roei uerfdjiebenen i3tellen finb f)ier ^£)n(ic^feiten

mit unferem „fapitaüftifd^en" ©elbwefen ju finben, md^t unter

Umftänben oöHig au^reid^en bürften, um ben „fapitaliftifd^en" 6§a=

rafter biefeg ©yftem^ ju beroeifen. 2)iefe 3ll)n(i(^feit ift in bem

SBefen ber @int)eit ber ©üteranmeifungen einerfeit^ unb bei ©elbeä

anberfeit§, unb ferner in bem ©runbpringip, auf roeld^em bie

3irfulation!§fäl)igfeit bei ©elbel beruljt, ju finben.

9Ba§ bebeutet gunädjft bie 2Berteint)eit : 2lrbeitlftunbe? ^]t

ta^ eine fonfrete SBertgröße? ©oll ba§ etraa bebeuten, baß eine

geleiftete 3Irbeit§ftunbe bem Slrbeiter bal ^l^ä)t jum SSe^ug fold^er

unb fo uieler ©üter einräumt, baß in benfelben in 3BirfHd)Eeit

eine ©tunbe gefellfdjaftUd) nötiger 3lrbeit oerförpert märe? 3)aß ber

33efi|er einer 3trbeitlguittung, lautenb über eine (Stunbe geleifteter

2lrbeit, ©üter befommen mürbe, ju bereu ^erfteEung tatfäd;lid^

aud) eben eine ©tunbe 2trbeit nötig geroefen iftV SBenn ha§ bie

23ebeutung ber 3Irbeit§ftunbeneinlÖeit fein foU, fo ift fie gänslidö

Ijinfädig. 2)ie geftfe^ung ber ^ertrelation jmifdjen ben jur ^^it

fertigen ^^robuften unb ber ju i^rer ^erftellung nötigen 2lrbeit in

einem großen ^^robuftioulgebiete f)ängt oon unjäEiIigen Umftänben

ab. oie fdjmanft erften^ entfpred)enb ber oerfd^iebenen @c*
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f(^i(fli(^feit unb £eiftung§fäl)igfett ber 3lrbeiter, sroeiten^ aber — in

nod^ ftärferer 3Bei[e — ber ©rgiebigfeit, ber ^robuftimtät ber

einäelnen ^robuftionSsraeige unb ^mittel. (B§> ift üielleid^t über;

flüffig, SU bemerfen, ba^ gerabe biefe 3Ser[d;{ebent)eit — auä) inner=

balb beSfelben ^robuftiouioätoeige^ , jum 33ei[piel in ber lQnbn)irt=

fd;aftlidjen Urprobuftion — in ber ie^ic]en 9Sirt[rf;aft)oüerfaffung §u

ber ©rfd^einung geraiffer SDifferentialrenten fütjrt. ^i^ermutlid; anä)

ber Unternefimergeroinn i)at in biefer (Srfd^einung feine SSurjel.

3Benn nun in einer fommuniftifd^en äBirtfdjaftlorbnung bieje

^ifferentialrenten, alfo bie 9)ionopoIfte!Iung einjelner ^robuftion§=

äTOeige aud; abgefd^afft werben, an ber 3:;atfad)e ber befferen ober

fc^Ied^teren ^robuftiüität fönnte eine fommuniflifdje ©efefegebung

bod) nid^t^ änbern. SBenn alfo bie ©rgebniffe au§ biefen oerfc^ie=

benen ^Betrieben bei einer centralen ftatiftifd^en ©teile gefammelt

werben, unb auf ©runb berfelben bie auf bie 2lrbeit§ftunbeneinl;eit

entfattenbe (Gütermenge feftgefe^t wirb, fo würbe iebenfaHl eine

gerechtere 3?erteilung wie bie l^eutige juftanbe fonnnen, benn jeber

würbe gemä^ feinen Seiftungen feinen Steil an§ bem SSoIflreic^tum

ert)alten, aber — worauf e^ un0 Ijier allein anfotnmt — bie neu=

fonftituierte 2Berteinf)eit : Slrbeit^ftunbe mü^te fic^ feine^wegg in

ber 3öirflid)!eit auf bie äöeife fonfretifieren, baB bie auf bie 3lrbeit§;

ftunben=®in^eit entfaUenbe ©ütermenge auc^ wirflid; ^^robuft einer

©tunbe 2lrbeit wäre.

Sie 3lrbeit§ftunben=@inl;eit ift eben feine fonfrete Sßertein^eit.

<Sie ift nid^t materiell umfd^rieben, wie e^ früt)er bie @ewid;t^=

einleiten ber ©betmetaHe, wie eä aud) bie ©tüde gewiffer 2)?ufd)eln ufw.

als äBerteinI)eiten gewefen finb. ©ie ift nielmetjr uon jeber mate=

rieHen Umgrenzung lo^gelöft, eine abftrafte SBertgrö^e. ©erabe fo

wie bie £rone ber gemeinfamen öfterreid^ = ungarifc^en SBäljrung

wöl^renb be^ ^riege^ nic^t me§r einer gewiffen ©olbmenge ent=

fprac^ unb md;t mit it;r g(ei(^bebeutenb war, fo ift bie 2(rbeitg=

ftunben=(ginl;eit aud) nid)t gleic^bebeutenb mit einer ©tunbe geleifteter

3trbeit. ©o wie bie 5l'rone nur metir eine 2lbftraftion oon etwa^

©ewefenem, oon einem gewiffen Srudjteil beö ^funbe^ ©olb bar=

fteHte, aber nic^t mef)r metaEifc^ befinierbar, alfo nur meJir eine

imaginäre SBertgrö^e war, fo aud) bie Slrbeit^ftunben^ßin^eit ; fie

ift nur gebanflid^ oort)anben, fie ift eoentuell oon ber ©taat^mad^t

proklamiert, aber i{)re wa^re ©rö§e ift feine fonfret gegebene, fon^

bern fie beftet)t in einer jeberjeit wec^felnben Söegieljung gu hm
anberen ©ütern.
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9Benn Demnach bie feiten^ ber ^ommuniften uorgefunbene

5lroneneiu§eit ber öfterreirf)ningnri[d)en äBäljruntj iljrem 2ße[en naä)

mit ber @iu{)eit, 2lrbeit§ftunbe genannt, ibentifd^ roar, bann fann

biefer ^^omntuniftenracUirung nid;t ^11"^ isorronrf gemacf)t tnerben,

ba^ fie an ber ^roneneinI}eit fe[tf)ielt. (£i§ märe nnnü^e SJiiUje ge=

töefen, einen fo großen Stpparat ju biefem ^mtät in Seroegung gu

fe^en, roenn babitrd) nidjtS erreid)t werben fonnte, jumal eine ge=

red;te S8erteilung — unb aEein ba» ruar bejraedt — auf anberem

2Bege, jum 33ei[piel burd) eine gefunbe SoI)n= unb ^cei^politif

fierbeisufüfiren raar. ©^ ift feine neue 'Badjt, baB reuohitionäre

Seraegungen ber 9)Jafie biefen '^X^nntt unferer 2Birt[djaft in ben

9}Zitte{punEt il}rer 3lngriffe gefegt Ijaben. 3.^iele 9ieformatoren wollten

bereite bie 33erteihtng auf bie ©runblage ber 2lrbeit fteffen. ©abei

ift biefer ^unft uniuefentlid; für eine UmgeftaÜung ber 3Ser=

teilung, ba bod) — tuie wir feljen — alä 2ßerteinl)eit bie 5lrone

gerabe fo beftefien fann wie bie 3lrbeit§ftunbe. @§ ift eine

9^aiüität, an ^'tu^erlidjfeiten berartig Ijaften ju bleiben; nid;t bie

©elbpolitif, fonbern oiel tieferliegenbe ©rünbe — bie wir bei ber

Unterfud;ung ber 9totn)enbigfeit eine^ neuen „fonimuniftifd)en" @elb=

fpftemS furj ermäbnen loollen — finb fd^ulb an ber Ungered^tigfeit

ber Ijeutigen 3>erteihtng; an iljuen mufe baso 2Berf ber 9ieforni

anfe^en.

3n)ifc^en bem ®efen ber Giufjeit be» „fapitaliftifd)en" unb be^

„fommuniftifd;en" ©elbeic ift bemnac^ eine loeitgeljenbe 3J[l)nlid;feit

uorf)anben. 3)a^ tjeif^t, ba§ Söefen unb bie Benennung ber (Sinf)eit

jeneg ©elbfijftent'c, lueldjeS bie i^onnnuniften in Ungarn eingefüllt

§aben, Ijätte nod) feinen roefentlidjen Unterfdjieb sraifdjen biefem unb

bem alten ©elbfpftem bargeftellt.

2lber audj ha^^ ^rin^ip, auf meidjem bie ,3irfu(ation^fäf)igfeit

biefeio „fommuniftifdjen" ©elbeg beruljt tiat, ift für eine „fapitaüftifd^e"

2Säf)rung juläffig. S)enn bie oft laut geworbene i^ritif gegenüber

ber boIfd}etuiftifd)en ©elbpolitif, welche an ©teile ber biSljerigen 58e=

äiet)ung ber 9ioten 'sum ©olb nunmefjr ein feft umfd;riebene^ 3Ser=

^ältniS gmifdjen 9Joten unb ©efamtfjeit be^ a3olf»üermögeng forbert,

um ben 2Bert be§ ®elbe§ uon biefem abzuleiten, ift nidjt ftidjljaltig.

@§ ift eine oöllige ^ßerfennung be§ ©elbe§, roenn man immer roieber

auf eine 3)edung brängt, um ben 9ioten ben S()arafter einer mit

^fanb gefi^ertcn ^orberung gegen ben Staat ju uerleifien. 9)Zan

!ann fid) mit bem ©ebanfen nicfit abfinben, ba^ ein ^apiergelb

burd; feine Umiauf^fäljigfeit unb feine 3«tjl^'^«ft «^ein eine 33c*

I
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fnebigung bem SSefi^er getüätjrt; man will ftc^ materiell mit ©olb

befriebigen ober §uminbeft baburd;, ha^ man eine gorberung tu ber

9iote gu befi^eu glaubt. Sßeun bie Kontingentierung ber ®mi[fion

irgenbroie bem Sebarfe gemä^ ftattgefunben t)ätte, unb burd; Über=

t)äufuug feine ©ntroertung (jerbeigefüljrt roorben roäre, bann Ijätteu

bie S^oten trot3 ber mangelnbeu ©edung oollroertig [ein fönnen. Qu

einer ^irt[c^aft§orbnung , roo an ^robuftion^mitteht fein ^rioat^

eigentum beftanb, märe eine 3(rt uon 3Serpfänbung an unb für fid)

<ib[urb gemefen.

SZid^t baburc^, ba§ baS ©orojetgelb ^apiergelD mar, fonbern

burd) friitier befprod^eue ©rünbe ift ba§ (gd^eitern biefe^ ©i^ftem^

{)erbeigefü!)rt morben. 9Senn oon biefen — ber 2^I)eorie mitten —
öbge[e(jen roirb, fo fann man fid^ red;t gut oorftetten, ba§ aud^ unter

biefen gegebenen ljiftori[d;en 3Serl;ältni[fen, al[o in ber ungarifd^en

lommuniftifd^en äßirtfdjaftj^oerfaffung, eine ©elbform möglid; geroefen

märe, raeldje nidjt nur iijrer (Sinljeit, fonbern iljrer ganjen Sefdjaffen=

l^eit nac^ mit einer fapitaliftifdjen ©elbart grofee Übereinftimmungen

aufmeift; fie märe alfo fd^Ied^tljin eine „fapitaüftifd^e" 3Sä(;rung ge=

roefen. hiermit fott gefagt roerben, ha^ bie uottfommene Ungcbedt^

Ijeit ber ungarifd^en ©orojetnoten nid^t baju füfiren barf, in biefer

igigenfd^aft ben „fommuniftifdjen" 6§arafter biefeä ©elbeio ju er^

bliden, üielmeljr ift ha§> eine in „fapitaliftifd^en" Staaten aiiä) rcoi)l=

befannte (Sigenfc^aft. 2lber roenn man fid; and} ein anbere§ t»ott=

fommenere^ „fommuniftifc^eS" (3)elbfi)ftem oorftettt, roobei groifd^en

xiu^gegebenen 9?oten unb ©ütergefamttjeit ein gefunbe^ SSer^ältniS

beftetjt, and) ha mirb bie SJienge ber in $Berfef)r fid; befinblid^en

9ioten üon bem fomplijierten 3?erfet;rgbebürfni^ ber Sßirtfdjaft nid)t

oon ber ©tüdjaf)! ober arit^metifc^ au^brüdbaren 2}ienge ber ©üter

beftimmt. ©iefeS (entere märe ber 3^ott nur bei einem @üter=

anroeifunggfijftem, roo jebe Slnroeifung fo^ufagen ber (Sigentum^fd;ein,

ber SDepotfc^ein eineä geroiffen &nUä märe. Sei einem ©elbfnftem

ober, mit nidjt auf haä ^nbiuibuum unb ein geroiffen @ut Iauten=:

ben (Sdjeinen, leitet fid^ ber äöert oon ber 3]erfeljr»eigenfc^aft, oon

ber Umlaufgfäljigfeit be§ ©elbe» ab.

Sag ift aber für eine „fapitaUftifc^e" aöirtfdjaftsuerfaffung

lüd^t^ 9?eueä; mir fet)en bann eine ftreng burd^gefü^rte autogenifdje

^ä£)rung — in 5lnapp§ 2:;ermino(ogie —, roe(d)e an§> ber Umlauf'o;

fät)igfeit, folgüd; aui§ ber oom 33erfef)r anerfannten 3f^§lfi^«ft be^

©elbeä auggeljt unb jebe anberroeitige 93efriebigung be§ 33efi^erg

ab ovo au§fdjlief3t. SRit anberen SBorten, e§ märe ber %aU ber
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reinen ^^ominaütat geroefen. S)a§ fonnte nic^t baburc^ beeinträd)tigt

Toerben, ba^ eine alte ©in^eit, bie £rone, beibeljalten würbe, benn

bie Slrone felbft tyar gur 3^it i^^'i't me(;r metndifd; befinterbar.

2lber f)ätte man auf ber anberen ©eite biefe^ Stiftern auf 'äxhiit^-

ftunben=eint)eiten bafieren tonnen, fo roäre tro^bem ber fapitaliftifc^e

gliarafter biefel ©elbeg in ben ^Isorbergrunb getreten, unb man Ijätte

bann ein „!apitaliftifdje§" ©elb mit 5(rbeit^ftunben ^ einl)eit erlebt.

2öenn man fid) alfo unter „fommuntftifd^em" @elb tatfäd^lid^

ein ©elb — etwa in ber gorm, mie e§ in 9?äte=Ungarn befc^affeu

mar — norftellt, fo ift ba^ fein „!ommuniftifd)eio", fonbern ein

„fapitaliftifd;eg" ©elb, eigentlich nur einfach : ©elb. (Sä bleibt noc^

^a§: ©üteran«)eifungä;©i}ftem. ^n ^lväte4lngarn Ijätte e§ ui($t bie-

ajlöglidifeit be§ 33eftel)enä gel)abt; tiefliegenbe, luirtfc^aftli^e Ur*

fachen l)ätten eä automatifd) au§ge|d)altet unb Ijätten auä it)m ein

^apiergelbfijftem , wie i§> and) tat\ä6)i\(i) beftanben l)at, gemad^t>

S)enn mit ber aBirtfd;oft§i)erfaffung in Ungorn ift nid)t bie Kategorie

ber ©üteranroeifung , fonbern bie beä ©elbeä ttjeoretifd; oereinbar

geraefen.

Um biefe tieferliegenben ©rünbc, au§ benen fid) ha$ erflärt^

aufäufudjen, rooßen mir nod;mal§ auf unfere ^^araUele gmifd^en

^Räteroirtfdjaft einerfeiti unb ber (2täbte= unb gefd^loffenen ^auä-

roirtfdjaft anberfeitä gurüdgreifen. 9Senn bie biäl)erigen Untere

fuc^ungen gezeigt l)aben, ba^ bie ungarifd)e 9iäteroirtfd;aft, roie fie

Ijiftorifd; gegeben mar, unbebingt ein „fapitaliftifc^e§" ©elbfvftem

für fic^ geforbert l)at, ift mit dhd)t bie ^rage 3u ftellen, ob bann

aud; bie gefi^loffeue ^auioroirtfd^aft mit bem uereinbar märe? 2)a§-

ift entfdjieben ju nerneinen, weil sum ^IBefen ber te^teren eine über

\)aä ganje SBirtfc^aftäleben roaltenbe iJlutorität gel)ört; ol;ne fie fann

man fid^ eine gefdjloffene §auämirtfd)aft feineäfallä üorftellen. S^on

\i)x muffen alle mirtfc^aftlicl ert}eblid)eu gunftionen abl)ängen, il)r

obliegt bie ä>erteilung ber 9iollen in ber^robuftion, il)r bie 5öer=

teilung ber ©üter, n)äl)renb in ber freien $föirtfd;aft jeber nac^

eigenem ^ntereffe, nad) gjtafegabe feiner mirtfdjaftlidjen ^raft, nad^

3jia|gabe ber greife, feine 3:ätigfeit freiroiaig l)atte wä^lm fönnen.i

Unb biefe ha§: ;3nbiuibuum beroegenben ©rünbe l}aben in unfererj

äßirtfdjaft iljren 3luäbrud" im ©elbe gefunben; bie gunftion be§-

©elbeä ift ba^jenige, roa§ in feiner ©efamtljeit auf bie Slutorität^j

auf ben aiHHen biefer fül)renben ^erfon in ber gefd)loffenen ^auä*;

mirtfdjaft überget)t. Unb Ijiermit ift in il)r aud; ba» ©elb au^-j

gefd^loffen.
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^n ber fommuniftifd^en SBirtfc^aft ijingegen ift bie %xa%t ber

3lutontQt burd)aug noc^ nidjt entfd;{eben. 2)ie sentralifierte Seitung

ift and) Ijier burdjgefüljrt ; aber bie ©ebuubenljeit, bie Unberoeglid)'

feit, bie mit ber Unbebingt^eit ber 2lutorität burd^gefülirt ift, roäre

l)ier nur bann uortjanben, wenn ba§ ^ringip ber inenfd;li(^en ©leides

Ijeit gang nnerbitttid) fonfequent gur 2lnroenbung fäme. ®ann tritt

ein imberoeglid;e§ S)ognia an bie ©teile ber ©eroalt einer perfön=

liefen 9Iutorität. ©y liegt auf ber §anb, ba§ ber Unterfd^ieb f)ier

nur in ber j^orm beftel)t; bem 2Befen nad) ift t§ gleid)gültig, ob in

ber ©eroalt einer ^]>erfon ober in einem S)ogma bie 3(utorität r)er=

förpert ift. 3tur bann, roenn biefe^ Sogmo ber ©Ieid)f)eit in allen

©injellieiten ftarr burd^gefüljrt ift, fann eigentlid) oon einer roirf=

liefen Parallelität 3roild;en ben beiben erroäl)nten 2Sirtfd;aftggebilben

gefprod^en werben, nur bann ift Slommuniftenorbnung ber äBirt;

fc^aft tatfäd)lid; autoritatio, nur bann ift ba§ ©elb aU foldje§ mit

i|r unoereinbar. äßa^ aber eine fo autoritatiü eingeridjtete äöirts

fc^aft für ha§ ^nbioibuum, für haä gefamte SBirtfc^aft^leben eine§

fo groB entroidelten unb bifferenjierten ©ebieteg, roie e^ bie Ijeutigen

(Staaten alle finb, bebeuten roürbe, fann man \id) faum uorftelien.

2)enn nur bie Interpretation ber ©leid^ljeit: „jeber nad) feinen

^Bebürfniffen", alfo bie ^aljlenmä^ige, aritljmetifdie ©leid^ljeit fd^afft

eine ©ebunbenl)eit, roelc^e ber burd) bie 2lutorität in ber gefd)loffenen

i^auöroirtfd^aft gefd;affenen entfpridjt.

äßenn aber bie ©teidjijeit ber 9}ienfdjen nur auf bie SBeifc

aufgelegt roirb, ba^ „jeber nad; feinen ^äl)igfeiten, jeber nad^ feiner

Seiftung" erl)ält, bann ift ha§> ©ijftem ber autoritatiuen Drbnung

burdt)brod^en. SDenn fobalb bem ^nbiüibualroitlen ein ©pielraum

gelaffen, bie 2Ba^l jroifd)en meljreren 9)iöglid;feiten geftattet, ja bie

Seeinfluffung ber il)m §ufallenben ©ütermenge burd; melir ober

minber gefteigerte Slrbeit^leiftung mbglid; gemadjt roirb, bann fann

uon einer autoritatiuen 2Birtfd;aft nid;t mel)r bie 9Jebe fein, ^ier

tritt bie inbiuibuale ^-reiljeit auf, mzld)t ha§ ©üteranroeiiung^fijftem

nid^t oertragen fann. 3Birb nämlii^ bie ^Beteiligung be^ ©injelnen

an ber ©ütergefamtl)eit oom ^nbioibualroillen abl)ängig gemacl)t, fo

mu^ bie Centrale, roeld^e bie ^^erteilung oornimmt, mit fc^roanfen-

ben gaftoren arbeiten, bie )öerteilung fann nid;t meljr in ber ge=

forberten, autoritatiuen ^eife oorgenommen roerben. SBirb aber

bem ^nbiüibuum biefe ^reil)eit geroäljrt, fo muffen aud; anbere noc^

l^injutreten. S)ie it;m gegebene .^ompenfation , bie Slrbei^quittung,

mufe eine allfeitige Sefriebigung julaffen. ©ie mu^ übertragbar
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fein, alfo nid^t auf bie ^erfon lauten; fte bntf aud^ nid)t auf ein

beftimmteS ©ut lauten; benn ha§ aüe^ befdjränft bie 9)iöglid)feiten

it)rer ^erroenbung. Ober raill man iiieUeid;t bie ©ebunöeuljeit biefer

(SJüteranroeifungen nur jur ^älfte in SSejug auf primäre ©üter an*

loenbcn .unb bie anberen in jeber 33e§ief)ung frei ju benu^en ge=

ftatten ? Sann mü^te biefe, ^älfte, inbem fie übertragbar ift, nic^t

auf ein beftimmteg ©ut lauten unb it;re ©ültigfeit nidjt nad; einer

feftgefe^ten ^^-rift oerlieren (roie bie anbere .^älfte), nid;t meiir @üter=

anroeifung, fonbern ©elb fein. Unb enblic^ mu§ bem ^nbioibnum

bie grei[;eit gen)ä{)rt werben, bie erl)altenen 2trbeit^quittungen mann

immer gu üerroenben; i£)re ©ültigfeit barf nid^t an eine ^-rift ge=

bunben fein. 9}Jit anberen 2Borten, el foU aud) haS^ Sparen, ha§

^ermögenfammeln ermöglid)t werben; hü§^ ergibt aber für bie 2Set=

teilungSfalfuIation eine raaf)re Unmöglid)feit, ba bodj bie Centrale

nur äur 3(ufgabe t;aben fann, bie jeroeilS jur a^erfügung ftetjenben

©üter unb bie gur felben 3eit umlaufenben 3lrbeit§quittungen — über

ha§ gur ^robuftion berfelben ©üter notroenbige 2lrbeit^quantum —
miteinanber in 33esiet)ung gu fe^en; üon früt)er Ijer umlaufenbe

2lnroeifungen fönnen nidjt einfalfuliert werben.

aJiit einem SBort forbert bie inbiuibnale greiljeit -- menn fic

angenommen wirb — uon ber bem 3h-beiter gegebenen 5lompenfation

<5igenfd}aften , roeld;e ba§ ©ijftem ber ©üteranroeiiungen nid;t su=

laffen fann. 2)enn bie ©üteranroeifung ift auf bie ^erfon auSgefteüt,

alfo nid)t übertragbar; fie lautet me^r ober raeniger auf beftimmte

©üter, ift alfo nid)t üer!el)r^fä[)ig ; unb enblic^ ift if)re ©ültigfeit

an eine beftimmte grift gebunben, ift alfo nidjt ttjefaurierbar. 2Bo

anber^ fann bem 3trbeiter für feine 3trbeit ein feiner ä?erfügungg=

gematt berartig ent^ogene^ ©ntgett gegeben werben, wie in einer

2Sirtfdjaft^5orbnung, wo uoüe Slutorität Ijerrfdjt? Mz eigenfdiaften

ber ©üteranweifung weifen auf biefe 3lutorität Ijin. 6ie nerförpern

ein in jeber Sejietjung beid)ränfteg 9kd)t jum einmaligen Sejuge

beftimmter ©üter. äöerben aber biefe a3e[d;ränfungen aufgehoben,

fo ftetjt ein in freier 2Birtfc^aft^orbnung girhtlation^fätjiger %an\^'

uermittler: Öelb, nor un^.

2)ie ^rage nadb bem autoritatiueu ober nidjtautoritatioen 2öefcn

einer 2Birtfd;aft!oorbnung ift bai§ ^Kernproblem, weites über ben

bajugeljörigen 3:;aufd}üermittler Slufflärung geben wirb. Unferc

ttjeoretifdje ^rage ift alfo batjin ju beantworten:

1. eine autoritatio geregelte SBirtfc^aft fd;lie^t bie Kategorie

be^ ©elbeg au§. SSoljI ift ein Softem ber ©üteranweifungen

i
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t()eoretifc^ mögtid^, aber nur ha, wo ba^ Sogma ber ©letd^l^eit

ftarr burc^gefütjrt tft. SDiefe ©üteranroeifungen aber unterfd;eibeii

]id) in if)rer aUfeitigen Segrenätt)eit uom ©elbe. ^nroieraeit bag

(SüteraniüeifungSftjftem auc^ auf ©runblage ber bogmati[(^en @lei(^=

tieit in einem fo ftarf bifferengierten 2Birtid;aft§förper, luie bie

fieutigen ©taaten e§ ade finb, burd^^ufütiren roäre, wollen rair nic^t

weiter unterfud^en;

2. fobalb bie autoritatioe Orbnung ber 2öirtf($aft mit bem

^nbiüibuali^muS burd)bro(^en mirb, uerträgt ba§ 3Birtfrf)aft§(eben

uid^t mel)r bie Kategorie ber ©üteranmeifung , fonbern forbert an

it)rer ©teile ha§ @e(b.

©elb ober ©üterantueifung : baä le^rt un§ bie 2;i;eorie. 9Bot)(

ift e§ mögli(^, ba^ fid^ bie ^raj:i§ mit ^albljeiten — wie rair'S im

fonfreten ^^aH be§ ungarifcfien 33ol[djeroigmu(o ge[et;en Ijaben — auä-

^i(ft, aber mit ber 3^it S^igt firf; bie ^enbenj, ber 2;i)eorie red^t

gu geben unb bie 2llternatiüe in ber einen ober anberen 9tid)tung

gu entfd;eiben.

^at un§ bie 2;f;eorie bie Unmöglidifeit biefe§ „fommunifti[(^en"

@elbfi)ftemg beroiefen, fo geigt un§ bie SBirtfd^aft^poIitif nic^t minber,

ha^ e!§ auc^ gar nid)t münfi^en^roert ift. S^ix Beurteilung biefer

grage muffen mir un§ ba§ ^id, roeld^e^ mit einem neuen ©elbroefen

rerfotgt wirb, üor 2lugen galten: bie Ummanblung ber f)euttgen

ungered^ten SSerteilung.

äßie weiter oben gefagt, ift e§ burd^au^ feine neue ©rfd^einung,

ha^ bei reüolutionören Beilegungen bie Verteilung gur ^ieifd^eibe

aßer Singriffe gemadjt wirb; ja mir begegneten fdjon Beftrebungen,

bie bie Verteilung auf bie ©runblage ber Slrbeit ftetten rooUten.

€§ tft leidet erflärlid^, marum bie reüolutionäre äliaffe immer bie

Verteilung junädjft reformieren roitl. ^n foId;en S^itß^^ Uit^tt

nämlid^ bai§ SBirtfc^aft^Ieben — wie e§ mannigfad^ bemiefen raurbe —
•meifteng an fd^roeren i!ranft}eiten. 2tl§ ©ymptome finb für bie

^Zaffe in erfter Sinie bie 9}U^ftänbe ber Verteilung fid^tbar, ba fie

eben am metften oon i^nen betroffen wirb; biefe a)iiBftänbe finb

i^r — menn fie bann gur 9Jiad^t gelangt — aud; am leidjteften

greifbar. Slber wie eine ^ranfljeit burd^ 23el)ebung geroiffer be=

gleitenber ©gmptome nid^t an§> ber 35>elt gefd^affen wirb, fo ergibt

fid) für ba§ SBirtfdjaftlleben auc^ feine rabifale Teilung, allein

burc^ bie 9teform ber Verteilung. S)a^ bie Verteilung nur eine

©eite be§ gefamten gefellfd^aftlii^en unb roirtfdjaftlid^en ^rogeffeio
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ift, TOirb üon ber 3}iaffe meiftenS nic^t evfannt; man raill fte aU

felbftänbig baftel)enbe§ &ax\^z§> beljnnbeln unb [iet)t nii^t, ba^ bie

SJtifeflänbe ber ^Berteilung nur Secjlciterfd^einuiigen uiel fi^roerercr

Übel finb.

2)e^f)alb ift e§ nl§ gro^e§ ßreignig ber neueften ,3eit ju be=

grüben, ba§ fic^ ber ©ojtaliiSmuio ber 3]erteilung neuerbing^ — in

©d^rift unb ^rofiS — in einen ©osinliömu^ ber ^^^robuftion gu

üerroanbeln im Segriffe fteljt.

®ie ^onj^entration aller iReform auf bie 'i^erteilung ift an unb

für fid) ein §«ftenbleiben an tu^erlidjfeiten. ©in weitere^ §aften=

bleiben ift e^ aber, roenn man bie 9ieform ber ^Serteilung nic^t an

\i)x felbft, fonbern mit ^ilfe eineS it)r bienenben Organeso, be§ ©elbeg,

burd^Sufüljren beftrebt ift. ®ie @infül;rung ber 2lrbeit^ftunbeneinl)eit

t)ätte — Toie wir gefeljen Ijaben — gar feine 3lnberung be§ @elb=

roefen^ jur golge gel)abt; offenfidjtlic^ ift e^ nur eine ^^äufc^ung,

nur eine Überfdjä^ung be§ 3iuf}eren. Unb bod) mar ba^ bie @runb=

ibee, auf welcher bie ganje ©elborbnung neu gefd;affen werben follte..

2llle weiteren SJ^a^regeln, alle ^nberungen tjaben il)re SBurjel in

i§r. ^nlr ba^ ©elbwefen ergibt fid; anä i^r eine uotlfommene Uns

möglidjfeit, unb ber ©erec^tigfeit ber SSerteilung ift nid^t mit i^r

gebient.
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Q3on Dr. £> öuctte
"^rofeffor ber Qßirtfd)affsgeograp^ic on ber llnioerfttät 93onn

3n^attöt)eräci^ni« : gtnleitung <£. 141. — I. gponten ®. 141—165. —
Utfac^en ber 5tu§tDanberung ®. 143. 3iet ber 'älugivanberung ©. 157.

folgen ber 5lu§toanberung ©. 163. — II. ^ o r t u g a 1 ©. 165—172. —
©d^tu^betrac^tungen S. 171.

@eit melir olg groei ^afirjefinten befd^äftigt bie 9Iugroanberitng

au§ ben Sänbern ber :3beriici^en ^albini'el bie bortigen 9te=

gierungeu, bie Parlamente unb bie Diationalöfonomen in fteigenbem

Umfang. 2)enn bie 2(u§roanberung au§ ©panien raie au§ Portugal

i)at feit ber ^a^rf)unbertroenbe einen fo(d)en Umfang angenommen,

ha^ fie für ha§^ 2Birtfd[;aftgleben beiber Sänber bereite einfd;neibenbe

folgen gezeitigt t)at, beren Erörterung in ber ^age^preffe wie in ben

mirtfc^aftlid^en ?^ad);^eitfd;riften einen breiten 9taum einnimmt. 3BäI)=

renb aber bie 3lu§roanberung aus ber italienifdjen 3^ad;bart)albinfel in

ber beutfd)en uoIf^n)irtf($aftüc^en Literatur fd)on uielfad; in umfang^

reichen @inseImonograpf)ien unb 2lufiä^en eine jum ^eil red;t au§=

fü{)rlid;e 33et)anblung erfaljren tjat, fud^t man fjier uergebüd) nad^

auä) nur ben befdjeibenften ^lotigen über bie fpaniid)=portugiefifd^e

^u^roanberung. Unb bod; bietet biefe fo auBerorbentlid; niel ®igen=

<irtigeg, ba^ eine furje ©arfteflung, bie auf bie tind;tigften mit biefer

Slu^roanberung jufammenljängenben Probleme eingeigt, ^ier roo^t am

^la^ i|t.

Unfere 2tu§fül)rungen ftü^en fid; einmal auf ein f($on jicmlid^

umfangreiches amtli($eg 9}?aterial mie auf bie S5urc^fid^t sal)(reid)er

^üc^er mie 3ßitl'^)i-"ifte"«"fiö^'^/ anberfeits aber auf perfönlic^e

S^eobad^tungen, bie ber ä^erfaffer auf brei 9ieifen in einem ber

^auptau§roanberung§gebiete SübfpanienS in uerfc^iebenen ^a^ren

gemacht tiat.

I. 6|)attien

2tuf ©runb ber ^wf^Jn^tt^^^ft^tt^ngen, bie mir ber amtlichen

©tatiftif entnehmen, beroegt [i(^ bie fpanifd^e 2luäroanberung üon

1882—1916 in folgenben Siffern:
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e^anifc^c ^uötoanbcrung 1882-1916

1882 71806

1883 59 261

1884 42 843

1885 40 316

1886 62 025

1887 66 979

1888 76 398

1889 125 807

1890 65 860

1891 68 037

1892 66 406

1893 76 526

1894 81 189

1895 121 166

1896 166 269

1897 73 535

1898 59 543

1899 53 862

1900 63 020

1901 56 906

1902 51593

1903 57 261

1904 87 291

1905 126 067

1906 126 771

1907 130 640

1908 159137

1909 142 717

1910 191761

1911 175 567

1912 241464

1913 203 354

1914 110 287

1915 84 646

1916 90 294

2)ie fpanifd^e SUilroanberung^ftatifiif ber 9?eujeit roirb oon ^mn

uerfd^iebenen amtlid;eu ©teilen' bearbeitet, infolgebeffen roeid;en auö)

bie Hu^roanberung^jiffern cjan^ ert)eblid) üoneinanber ah, roie fol=

genbe Überfielt geigt:

«au^toonbcrung 1913-1916

nac^ ber „Estadistica de la nacf) ber „Estadistica del Consejo

Emigraciön e Inmigraciön" Superior de Emigraciön"

1913 203 354 151000

1914 110 287 66 596

1915 84 646 50 359

1916 90 294 62 247

2)ie[e auffalleuben Unter[d;iebe in ben beiben amtlt($en ©ta?

tiftifen werben fofort üerftänblid; , raenn man nod; ben ©efid^tS^

punften forfd^t, bie ber 2lufna|meftattftif ber Slu^roanberer §ugrunbe

liegen, ©ie üom „®eograpljifd;-^©tatifti[c^en ^nftitut" in 3Jiabrib

üeröffentlid;te 3lus= unb (Siniuanbererftatiflif umfaßt fämtlid^e ba§

'iDhttterlanb üerlaffenbe 33eiuotjner, gleidjgültig, ob biefe nad^ bem

benadjbarten j^ranfreid^, Portugal ober 2l(gier get)en, ober nad^

©übamerifn ober htn §an)aii:QnfeIn. Sie ©tatifti! beä „Consejo

Superior de Emigraciön" bagegen oerfte{)t unter 3tu^roanberern

nur bie '^erfonen, bie nac^ § 2 be§ 2lu§roauberungggefe^e§ com
21. 2)eäember 1907 mit §a§r!arte bdtler klaffe nad^ „Slmerifa,



775] ^if [panifd^'portugiefifc^e 2lu§tüQnbetung 143

3lf{en unb Oseanien" au^roanbern. @g roäre bringenb erinünfd^t,

Toenn in 3iifi"ift öud^ ooit bie[er 33el)örbe bie 2lu§tüanberung naä)

3lfrifa unb ben europäi[d;en Sänbern mit in bie ©tatiftif einbezogen

roürbe.

Überblicft man bie Statiftif ber legten 35 ^at)re, fo ift ein

breimaligel Slnftf^roeHen ber 3(u!§roanberung in ben ac^ljiger ^al)ren^

in ber 9)?itte ber neunziger ^al)re unb üon 1904 an beutli(^ er!enn=

bar. 33on 1884—1889 'oerbreifarfite fie fid^; uon 1902—1912 l;at

[ie fid^ faft oerfünffoc^t, um bann unter bem ©influ^ beö £riege^

ftarf 5urü(fsuget)en.

?io(^ ftarer tritt bie 3w"ß§^ß ^^^ 3Iu§roanberung tieroor,

toenn man bie mittlere jötjrüd^e 2lu§roanberer§iffer für je fünf

3at)re ermittelt. S)ann Ijaben mir im ^aljrfünft 1890/94 im ^at)xz§'

mittel 71604 3lugroanberer ; unb biefe 3a§I fd)n)iat 1910/14 auf

184487 an. 9htr ba^ ^aljrfünft 1900/1904 jeigt einen ^icfgang^

ber fic^ au§ bem ä>erluft ber ipanif($en J^olonien in SBeftinbien

naä) bem fpanifc^=ameritanifc^en Jlrieg erflärt.

2)ret fragen ergeben fid^ oor allem bei ber ^Betrachtung ber

ftetig angeftiegenen fpanifd)en 2lu!§roanberung

:

1. 9Betd)e Hr[a(^en liegen biefer Slu^raanberung §ugrunbe?

2. 2Öol)in rid^tet fid) bie 2luän)anberung '?

3. SBelc^e ^^-oige ^at bie 2lu§n)anberung für ba§ aJiutterlanb ?

SSetra^ten mir gunäd^ft bie Urfac^en ber 2lu!oraanberung, fo-

fe{)en wir, ha^ nr\§ t)ier bie amtlichen ©tatiftifen nur für eine fel)r

furje ^tit juüerläffige Slngaben bringen. S)ie amtüd^e 2Iu§n)anbe=

rung^ftatiftif gibt un^ groar feit längerer 3^it f<^0" ^iß beruflid^e

©lieberung ber Slu^roanberer in großen 3^9^^^ ^^V ^^^^ 6i"ß ©t'^*

tiftif für bie 3lu§roanberung an§ ben einjelnen Sanbfd^aften unb

^roüinjcn befi^en mir erft feit 1911. 33ig 1910 finb mir alfo auf

©c^ä^ungen angeroiefen, für bie bie 2lu^manberersiffern auio ben

©inäelljäfen eine roiHfommene, roenn aud; nid^t abfolut fidlere 2lu^=

fünft geben.

2)ie beruflidje ©lieberung ber 3tu§roanberer, bie für bie gange

^ier in grage fommenbe 3ßit ^ine äu^erft gleidjmä^ige 3uffiiw^ß"'

fe^ung aufroeift, Iä§t für bie ^atjre 1901—1911 bie folgenbe ©ta-

tiftif erfennen:
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©icfe Serufioftatiftif ber 3t uiSroanbetet ift fet)t Iet;ttei($ ; fte lö^t

etfennen, bafe bie ^auptmaffe bet 3tu§n)anbetet ben lanbtoittfd^aft^

liefen Setufg^roeigeu obliegt, bleibt ii)te ^aljl 1907 unb 1908

etn)a0 untet ein SDtittcI bet gefamten 9lu^roanbetet §ittü(f, fo tiölt

fie fi($ borfj meift um 50 *^/o
,

gel)t tnelfad) ahtx batüber l)inau!o.

üöit raetben at[o in bet Sage bet fpanifd)en £anbiinrt[(f)aft eine

ttx ^auptut[acE)en h^x 2(ui§n)anbetung ju etblicfen f)aben.

3(n giüeitet Steife fteljt bie ©tuppe bet SetufiSlofen , b§ro.

fold^et, bie feine 33etufiöangabe gemad)t I)aben. 9iitgenb§ finbet ftd^

eine 2lufflätung batübet, raen rait ju bie[et ©tuppe gu ted^nen

i)aben. 1911 jagte mit in 3llmetia bet bottige 3hi§ii)anbetung^=

infpeftot, ba^ hix gtö^te 5:;ei[ betet, bie übet 2tlmetia au^roanbetten

unb fid) al§> betufiolo§ bejeid^neten, lanbroittid^aftlid^ in itgenDeinet

9Beife tätig geroefen roäten. ^aft 25% allet Slulmanbetet fommt

im 2)utd;[ci^nitt auf biefe betuf^Iofe ©tuppe.

3Son allen anbeten 33etuf§gtuppen entfällt bie gtöfete ^a\)l auf

..^anbel unb ^etfeljt foroie ^anbroetf unb ^nbufttie. 2Bet eigentlid^

§u bet ©tuppe „Offizielle 9lu§roanbetung" geted)net roitb, batübet

gibt feine bet mit uotliegenben otatiftifen eine 91ufflätung.

9Bit feljen au^ hex Tabelle, ba^ e§ in etftet Sinie alfo Sanb*

atbettet finb, bie etroa bie ^älfte allet fpanifd^en 2lu5roanbetet au§=

mad;en. SBit bütfen alfo anneljmen, ba§ e^ bie ungünftige Sage

bet fpanifdien Sanbroittfc^aft ift, bie bie 33er)ölfetung §iet gut 2lu^=

Toanbetung ämingt. 2)a etf)ebt fid; bie '^tage: 3lu§ meldjen Steilen

Spanien^ manbett bie lanbroittfd^aftlii^e Seuölfetung ah? Sinb

e!o bie gto^en ©etteibefammetn üon 3llt= obet 9ieufaftilien ? Obet

finb t§ bie gefegneten 2Igtumenanbaugebiete bet 9}iitte[meetptoüinjen?

Obet etroa bie ©etteibe: unb Ölbaumfultutgebiete 9iiebetanbalufien§?

ßtft feit 1911 etmöglid^t eg bie nad) ^^toüiujen aufgeftellte 3lug=

roanbetung^ftatiftif, einen roitflid; tiefeten ©inblicf gu geminnen, au§

toeld^en Sanbfc^aften fic^ ba§> ©tog bet Slu^manbetet teftutiett.

18i§ 1910 finb mit auf allgemeine 2lngaben angeroiefen foroie bie

3iffetn bet übet bie roid^tigften 2tu§roanbetetl)äfen ba^ Sanb oet=

laffenben ^etfonen. 2lu§ biefen leiteten Stngaben ift etfidjtlid^, ba^

feit ben adjtjiget ^aljten be^ ootigen ^atjttjunbettS in 2a ßotufia

itnb SSigo in S'Jotbroeftfpanien , fpätet aud^ in 3tlmetia in ©üb;

fpanien bet gtö^te ^eil bet Slu^roanbetet fid; einfd;iffte. Sei $ßigo

unb Sa ßotuna liegt t;iet alletbingg hex Setbad;t nal;e, ba§ biefe

beiben §äfen wegen i{;tet ootgüglid^en Sage t)on allen gtö^eten nac^

©üb; unb 9}iittelametifa fal;tenben ©d^iffen ai^ S)utd;gangäf)äfen
-Sd&tnoUerS ^a^rfiud^ XLIV 3. 10
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angelaufen unb J)ier bie jaljlreic^en fpani[d^en Sluginanberer, bie fic^

an§ allen 3:et(en be§ Sanbe^ nad^ J)ier begeben, aufgenommen

Tüerben. 2)a^ biesS nid;t ber %a{i tft, bemeift uufo bie neuere

©tatiftif.

3)ie rter galicifd^en ^roüinjen (Eoxnna, Sugo, ^onteoebra unb

Drenfe foroie bie beiben ^iac^barproüingen Duiebo unb Seon [teilten

inggefamt non 1911—1916 genau 50 •^/o affer fpanifd;en 2lu!^=

manberer, bie jum größten xeil in 5ßigo unb £a ßoruiia fid^ ein=

fd^iffen. Sie fed;§ fpanifc^en ^sroöinjen in ber SJorbmeftede be§

£anbe§ liefern alfo bie §ä(fte be§ fpanifd;en Stu^manberung»;

ftrome^. SDa^ ift aber nidjt erft feit 1911 ber ?^all; audj in beu

t)orget)enben ^afirgefinten fc^on mar bie 2lugroanberung au§ biefen

©ebieten am größten unb fd^on uor über 100 3a()ren ergoffen fid)

©d)aren galicifd^er SBanberarbeiter über bie oerfdiiebenen ^roüingen

(Spanien^, ei)e iljnen bie 9)iögüd}feit geboten mar, nad^ IXberfee au^=

jumanbern.

S)ag anbere gro^e 3lu^manberung§gebiet Spanien^ ift ber <Büh'

often be» Sanbe^ einfd)(ie&üd^ ber Salearifd^en ^nfeln. SBir red^nen

flierju bie ^srooinsen 9JJdtaga, ©ranaba, 3l(meria, ^urcia, 2llicante,

5Baiencia unb bie 33alearen mit 14,4 °/o affer Stu^roanberer ber Qatjre

1911—1916.

SDail britte ©ebiet ftarfer STugroanberung finb enblid^ bie

ilanarifdjen ^nfeln, auf bie 5,7*^/0 ber 2lu)§n)anberer 1911—1916-

cntfaffen. SDie brei genannten ©ebiete fteffen alfo mit 70,1 % ben

größten ^eil affer 2(u)cit)anberer. ^n ben übrigen ^ei(en (Spanien^

roeifen nur nod) Salamanca, ^^'i^ora foroie Santanber eine nam=

t)aftere 2(u»manberung auf, bod) bleibt itjre ©efamtfnmme roeit Ijinter

ben brei ^auptgebieten gurüd.

2Benben mir \m§> junäd^ft bem 'Jtorbmeften (Spanien^ ju, fa

fe{)en mir, bafe bie bortigen fed)!o ^srouinjen, fet)en mir oon ber

burd^ ba§ ^orfommen oon 5loljIe unb (Sifen bebtngten (Sifeninbuftrie

ber ^-)3roüinj Duiebo ah, einen faft rein agrarifdjen (Stjarafter tragen.

3]on ber (anbmirtfd)aft(id) nidjt tätigen 33eDölferung roibmet fic^ ber

gröf^te 2^eil ber ertragreid;en M^ttn- unb ^od}feefifd)erei, bie für

bie (S'rnäbrung ber bidjt mobnenben 33eoüIferung uon t)ober 23es

beutung ift.

S)ieier gebirgige 9iorbroeften Spanien^ ift ber nieberfc^Iag=

reid)fte Xei( bc§ £anbe§, roo auf weiten j^-Iädjen bie jä[)rüd;e 9{egen=

menge meit über lOOO mm beträgt. SÜäbrenb im ganjen übrigen

©panien bie 2::rennung gmifdien ben nieberfd;(agreic^ften SBinter*
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monaten imb fef)r trodenen ©ommermonnten fetjr fcfjcirf ift, (jabeit

roir tjier nud; in ben ©ommermonaten nod^ reic^lic^e 9tieberfc^läge.

S)ie[e gröfseren Siegenmengen, uerbunben mit ^o£)er Suftfendjtigfeit,

beinfluffen in SZorbroeftfpanien 2lder6au nnb 3]ie£)5uc^t ganj etn=

fd^neibenb ! !J)enn auf ber Ijm in Jlultur genommenen ^läc^e treten

ber Einbau beg an[prud)!cüolIen SBeiäenio, be^3 roärmebebüvftigen 9Bein=

[todeio unb Dlbaumeso unb ber ©übfrüd^te gan§ jurücf. Sagegen

t)aben J)ier bie 3(nbauftäc^en non Sioggeu unb Wla{$ eine größere

Slu^betjuung a{§ in irgenbeiner anbercn fpanifdjen Sanbfd^aft.

@ben[o gebeiljen Ijkx üorgüglid; unfere mitteleuropäifdieu Obftarten,

unb bie eine intenfine 33ief)5ud^t begünftigenben 2ßiefenfläd;en l;aben

in biefer feud^ten Dcorbmeftede itjre größte 'i^erbreitung in Spanien.

SDa§u gefeilt fid) fdj(ie§üc^ nod^ ber Stnbau uon §ü(fenfrüd)ten otter

2lrt, ber t)ier ebenfallio bie au§gebet)nteften 31nbaufläd)en aufiueift.

$8on nod; größerer 33ebeutung alio biefe ganj mitte(europäifc^en

©t)arafter tragenbe Sanbmirtfdjaft ift aber für unfere ^Betrachtungen

i)m bie 2(rt ber ^l^erteilung bei Ianbiüirtfc^aftlid)en ©runbbefi|e§.

(S§ ift fd)on feit langer ^e'ü befannt, unb bie 33erid)te äal)Ireid)er

3ieifenber, bie 9iorbfpanien befuc^t ^aben, geben immer roieber bo-

oon llunbe, ba^ gerabe ber gaticifd;e 33auer fid; infolge einer über^

mäßigen Sobenjerfplitterung in einer einwerft beflagensoroerten Sage

befinbet. „SDie Urfad^e Ijierfür," fagt 9i Slkaraj in einer ©tubie^

über ba§' fpanifd^e ^obenfatafter, „liegt in bem SSorljanbenfein eine§

ber ©egenb eigentümlichen 9{ec^t§inftitute§, bei fogenannten ^-oro.

3)a^ 5oTO, eine 2lrt uon ©rbpadjt, befteljt in einer für lange ^ät

gegen 3nl)Iung eineto oorljer oertraglid) auSgemadjten J^anonl gemäljrten

Überlaffung unb ben baraufljin eintretenben S3efi^ oon ©runb unb

33oben. ®ie l^eute befteljenben 3)JiBftänbe liegen nid)t fo fel;r in

bem S>or^anbenfein biefel ä^ertragesS, ber im roefentlid^en ber juftinis

anifc^en @mpl)i)teufii§ entfprid^t, jonbern in ber infolge bei (Srlaffel

ber „Pragmatica del Interim" burc^ ilarl III. — bie ben @runb=

lierren Slblöfungen unmöglid) madjte unb bie ^nljaber ber ©runb*

ftüde in iljrem 33efi|e beftätigte — eintretenben 3]erteilung ber Siedete

auf bie ©runbftüde. S)a bie auf ©runb bei '^oro ein ©ut be=

fi^enben ^erfonen fid^ nad^ bem (Srlafe ber „Pragmatica" in il)rem

SBefi^ üöHig fidjer fül)lten, oerlieljen fie el gan§ ober teilroeife in

subforo an britte ^erfonen. S)a biefer ^rojefe fid; inl Unenblic^e

weiter uolljog, fo entftanben ©rbpadjtrec^te erften, groeiten, britten

internationale 3lgrar5!onomifc^e 9{unbfc^au IV, 1913, ^eft 10, S. 18/19.

10*
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nnb gar no($ toeiteren @rabe§." 2){e ^olge bauon roor eine ganj über=

niäfeig weit getriebene faftifd^e imb red;tlid)e 33oben5erfpIitterung unb

t)oI)e Sanbpreife. 5Der 3l(Jer6au mu^te auf ben oft nur roenige Duabrat^

meter großen ^arjellen unrentabel werben, unb bie ^^^olge roar eine

ungen)öt)nli(f) ftar!e 2lu§n)anberung. SDiefe ftavfe SBobenäerfplitterung

aU ^auptgrunb ber galicifc^en 3lu§u)anberung wirb aud; an meljreren

(Stellen ber engüfd;en unb beutfdjen ^onfulatioberidjte, bie über bie

2Birtfd)aft§Iage ©alicienS berid;ten, befonberS Ijeroorgeljoben.

j^aft alle biefe Slu^manberer finb „labradores 6 jornaleros"

(3lrbeiter ober S^agelöliner) \ unb ben 2lu§füt)rungen mel)rerer

beutfd;er ^onfulat^berid^lc entnel^me iä), ba§ e!§ in erfter Sinic

Sanbarbeiter finb. ©arnit ftimntt auc^ überein, ba^ bie meiften ber

galicifd^en „(Sadjfengänger" in anberen Si^eilen Spanien^ aU Sanb-

arbeiter 33efc^äftigung fud;en unb finben.

Siefe Slrferbauiöirtfdjaft auf ben nnnjigen fleinen ^^läc^en —
minimifundio fagt ber ©alicier be3eid)nenber SBeife — J)at nun

l)äufig nod) unter ber Ungunft ber äßitterung ju leiben. 33leibt

einmal bie normale 9fegenmenge au§, fo mißrät bie 9ioggen= ober

^ülfenfrudjternte; bann fe^lt e§ ber genügfamen S3enölferung an

ben allernotioenbigften unb roit^tigften 9fal)rung^mitteln, unb fofort

fdbmillt bie 3lu§raanberung an. ®ann madjt fid) bie allgemein

t)errfd)enbe Unbilbung ber lanbroirtfd)aftli($en 33eüölferung ein^

fd)neibenb bemerfbar. 2)a bie meiften SBauern nid^t lefen unb

fd)reiben fönnen-, fo ift el unmöglid), liier neue a)tett)oben ber

Sobenbearbeitung einjufüliren. ®enn ebenfo gä^ raie ber 33auer

3lltfaftilien0 Ijängt ber uon ©alicien an feinen uralten 2lderbau=

geraten feft: bem menig tiefpflügenben ^flug, bem uralten S)refd^=

fd}litten; and) S)üngung ber ^-elber ift meift unbefannt, fo bafe bie

©rträge be§ Slderbaue;? fic^ auf niebriger ^öl)e Ijalten muffen,

gerner ift non großer 33ebeutung, ha'^ eine ju gro^e SBobenflöd^e

lanbmirtfdjaftlid) nod) nic^t au^genul^t roirb. ^n ber ^rooinj ßorufia

finb nod) 52 ^/o ber glädje nid)t in 3tnbau genommen; in ber ''^ro=

oinj £ugo finb e^ n,l^lo, in Drenfe 70 ''/o unb in ^onteoebra

51),1 o/o

!

^^ergegenraärtigt man fid) weiter, ba^ in ber ^roüin§ ßorufia

bie mittlere 'i>olf^bid^te 1910: 85,63 pro Ouobratülometer, in ber

* La Emigraciön Espafiola Transoceänica. 3JJabrib 1916, ©. 233.

"^ „Es diticil eucontrar en las aldess de Galicia un paisano que

sejta firmar." La Emigraciön Espanola Transoceänica. 3Jlabtib 1916,

e. 382.
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^roüinj ^onteuebra fogar 112,80 pro Duabratfilometer beträgt,

roätjrenb fie für ganj ©panien nur 39,49 beträgt, nI[o gro^e STeile

©alicieng au^erorbentüd^ bid^t beüölfert finb, fo ift flar, ba^ bei

berartig roe{tgel;enber 33obenser[pIitterung, bei fold; ueralieten 2l(fer;

baumet§obeu unb [o geringen ©rträgen eine fo bidjte 33ei)ölferung

gor nid)t ernät)rt werben fann. ©ie ift einfach jur 3lu§roanberung

geäioungen.

3u biefen in bem rein agrarifd^en 6f)nrafter beS Sanbe§ be=

grünbeten ^erljältniffen gefellen fid) aber nod) eine 9{eii;e weiterer

Urfad^en, bie gerabe in 3torbit)eftfpanien bie 2lu§roanberung fo ftarf

f)aben anfd^roellen laffen. hieben bem weit oerbreiteten 2ßud)er ift

üor allem bie au§erorbentIid)e 9tü()rigfeit ber Slu^wanberung^agenten

^eroorjuiieben, bie pro 2lu^wanberer bi^ gu 5 ^;pefeta§ Prämie er=

tjalten. Sie Seute, bie biefeso 2lu§wanberung^agenturgefd;äft treiben,

finb gumeift ^lein^änbler, beren 5:ätigfeit in ben eigenartigen

fiebtung^geograp^ifd^en 3Ser(;äItniffen begrünbet ift. ^n gang 9Iorb=

weftfpanien I)errfc^t burc^an^ bie ^leinbörferei uor ^ ; mit Ijunberterlei

Kleinigkeiten belaben jietien btefe ^änbler oon 3BeiIer gu 2Beiler,

fommen alfo bireft mit iljrer länblid^en Kunbfdjaft in 33erüf)rung.

Seicht ift ber unwiffenbe 33auer gu befd;wa^en; befonberer ©rfolg

wirb biefen i^änbtern bei ber weiblidjen 53eüölferung jugefd^rieben.

2)er 33auer, ber fielet, baB er tro| aller 33emüf;ungen nid)t uorroärt^-

fommt, wä(;renb anbere brüben in ^^merifa in furjer 'S^\t oiel üer=

bienen, ift biefen Verlockungen ber ^änbleragenten leidjt jugänglic^.

SDiefer uerfd^afft i[;m bie Überfaljrtfarte unb begleitet iljn h\§ gum

näc^ften ^afen. SSielfad; oerpfänben bie Sauern aud) iljre ^aht,

um fid; ha§^ ©elb gur Überfaljrt ju oerfdjaffen. Sind; l)ier fpringt

ber 2tgent t)elfenb ein; er übernimmt bann ben ^fonbfd^ein unb

t)ält fid^ bann beim SSerfauf ber ^aU bejo Sauern fd^ablo^. 3tud^

ber in neuerer 3^^^ immer geringer geworbene ^reig für bie Über-

fal)rt wirb oon ben 3lu»wanberung§infpeftoreu ber norbweftfpanifd^en

^äfen a{§> wid)tiger 3lu^wanberung§grunb angegeben.

gür bag ©mporfc^nellen ber 3tu§wanberung^äiffern gan§©panien§

üon 1909 an, haä fic^ aud^ in SfJorbweftfpanien beutlid^ bemerfb(?r

mad^tc, ift ein ?^a!tor üon größter Sebeutung gewefen: ber beginn

ber fpanif^en gelbgüge in a)iaroffo im ^alire 1909. ?fla6) 2lbfa| 1

beä § 3 beio fpanifd^en 2tu§wauberung0gefe^eg fönnen ^erfonen, bie

1 ©tet)e meine „3tnt^ropogeo9rapf)if(^en ©tubien au§ ©panien". Hamburg

1917, ©. 163.
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ifjrer militäriic^en S)ienftpfl{djt gemu]en, in biefer 3eit nic^t qu§;

roauberii. ^m ^ai)xe 1909 begann ber maroffani[(^e ^-elb^ug, ber

in ben fofgenben ^a()ren ein immer gröftere^ ^^ruppennufgebot mx-

langte; ba biefer gelb.^ug beim )Qolt fo unbeliebt mar mie nur mög-

lidj, fudjten [id) möglid)ft niete ber gum 9JiiIitärbienft einbezogenen

ober berer, bie furj uor iijrer mititärifdjen Xiienftpflidjt ftanben, burd)

3Iu!Smauberung ibrer ©ienftpflidjt ju ent.^ieben. '^>on ben auisgebobenen

gftefruten roanberten im Satire 1907: 9,74 »/o, 1908: 10,470/0,

1909: 10,21% am; ibre i^a^I ftieg aber fdjon 1912 auf 18,92«/o,

191;:; auf 20,70% unb 1914 auf 22/)9'^/oan! 2)iefe i.'(rt ber 2lug==

roanberung ift bann natürlid} über bie fpanifdben ^äfen nid;t mög=

(id) ; baber refruticrt fid) ein grof5er Xcil ber fpanifdien 9Iu§raanberer,

bie über fran,^öfifd)e ober portugiefifdje .siäfen unb (Gibraltar an§i'

roanbern, axbi biefen fabncnf(ii(^tigen 9tefruten. S)a^ bie ?^urc^t oor

ben broljenben miUtärifdjen 3)ienftjabren niete jur 3Iugmanberung

treibt, beroeift aud; bie ölieberung nad; bem 3(Iter ber männlidjen

3lu^roanberer; nadb ^^i" ©tatifti! oon 1915 jum 33eifpiel ftanben non

36420 männlidjen 3(u§roanberern 11585 im 2l(ter non 15—21 ^at)ren!

3^a^ non ben über bie gaÜcifdjen ^äfen 3lu§roanbernben eine fe^r

grofie p)ai)i au§ biefen förünben Spanien oerlaffen, betonen bie 2Iu^;

roanberung^infpeftoren non 3Sigo unb ßorufta.

^ertaffen mir bie 9?orbroeftede Spanien^ unb begeben unl nad)

bem entgegengefc^ten Xeile be^ 2anbe§^ ben füböftiidjen 5lüften=

proüinjen, fo lernen mir (jicv mieber eine S^eitie neuer 'ücotiue fennen,

bie bie bortige '^eoölferung jur 2Iu§roanberung ^mingt.

'2tu2ftt?anberun(5 au« Süboftf^janicn 1911—1916

l'Jll 1912 1913 1914 • 1915 ' 1916
3u»

fammcn

föranoba
'Jüincria

TOiitcia .

^Jllicantc

SJalcticia

SSoIcarcti

2222
1834
6243
1486
2563
2711
3162

2397
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@Ieid;rool)I l;aben roir biefe fiebcn ^^sroüinjen ju einer ©nippe 511=

fammeiu^efafet, weil [ie itity roirti'djaftUdjeu förüuben eine (Sinljeit

t)arftellen. Sie [inb ba§ §nuptprobuftion)§- imb ^auptauiofuljrcjebiet

ber fpttmfdjen Slc^rumen unb ©übfrüdjte. 2)auebeu l^at für ©rcvaaba,

5itmeria unb äliurcia ber ©ifeneräbertjbau , für SJMlaga and) eine

befd)eibene ©ifeninbuftrie einige SSebcutuntj.

5)ie Sanbuiirtfdjaft ®üboftfpnnien§ mirb in l}obem 3)ta^e uon

Den bort Ijerrfdjenben flimatifdjen ä>er(;ältniffen beeinfhifet. ©iefe

finb gefenngeid^net burd; lange fommerIid)e 3:^rodent)eit unb furje

^Kcgenjeit in ben äl^internionaten. Sßeiter finb bie 9iieberfd)Ing§mengen

Don ^ai)x 5U :3aljr biioiueilen ganj auBerorbentlid; großen (Sdjiuanhingen

untermorfen, fo 't)a'6 t)äufige ^rodenjaljre eintreten, bic bie ©rnte

ungünftig beeinfluffen. 3lu§ biefen ©rünben ift ber 3lnbnu uon

i^ulturpflanjen im Süboften ©panien^, bie beni (Si'port bienen follen,

faft gang auf fünftlid^e 33en)äfferung angewiefen.

9Bo in ©üboftfpanieu ber ©etreibebau üorl)errfd}t, werben bie

verfc^iebenen ©etreibearten faft nu^fdjliefelid; auf unbeinaffertem Sanb,

bem Campo Secano, angebaut. SDer meift von 9iatur roenig fru(^t=

bare 23oben, ber iiieift aud; nid)t einmal gebüngt wirb, bringt nur

<]Cringe ©rträge Ijeruor, bie 5ur ©rnäljrung ber S3eüölferung faum

«uSreic^en. bleiben bann nod; in einzelnen ^aljren töie 1905, 1906

unb 1911 bie ai>interregcu 5um 3::eil au§>, fo bebeutet ba§ eine

^ataftrop^e unb fofort fd;n.nllt bie 9Iugroanberung an. 9lud; bie

Söl)ne ber Sanbarbeiter finb fo gering, ha^ txoi^ ber fprid)uiörtlid;en

(SJenügfamfeit ber Sauer Ijier oon einem S^agelo^n, ber groifdjen

0,70 unb 1,25 ^'efetag uor bem 5lriegc fdjmanfte, einfad) feinen

Sebengunterljalt nid)t mel)r beftreiten fann, er mufe au^manbern.

2lud^ bie ^sad)tpreife , bie bie Kleinbauern ju äaljlen t)aben,

ebenfo bie uerfdjiebenen 9lrten ber ilonfumfteuern mirfen fo nac^=

leilig auf ben 23etrieb ber Sanbroirtfdjaft, ba§ bie S3aueru nid)t an

bie 33efd;affung moberner 2lderbaugeräte benfen fönnen, aud) roo^l

ben Slnbau auf ba§ 9?otroenbigfte einjd)ränfen muffen.

9iur menig günftiger liegen bie ;'l>ert)ältniffe in ben ©ebieten,

100 ber 2tnbau uon Kulturpflanzen, namentlid) uon ©übfrüd)ten

unb aBein , ber fünftlidjen 23euiäfferung bebarf. S)ie Koften ber

fünftlidjen 33eroäfferung finb Ijier nad; ^atjreggeit unb Sage ber ju

bcroäffernben ©ebiete gang nerfd^ieben l)od). ^n Sorca (^rooinj

Murcia) jum Seifpiel beträgt ber '•^sreiS für einen j^aben (hila)

^Bdffer= 11,50 1 in ber ©efunbe nom Dftober bi^ aJIärj 2, im %xü^'

ja^r 10 unb im ©ommer 5 ^efeta§. ^n 3}?ula (^^roolnj 3)iurcia)
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f^roanfen bie greife groifd^en 1,50 unb 15 gJefetag pro gaben. Sa

nun fetjt ütele ^sädjter ron beroäffertem £anb biefe l)ol;en greife

nidjt §a^Ien fönnen, fo laffen [ie fid) fd)on im ^erbft auf bie fommenbe

ernte einen größeren SSorfc^ufe geben. Unb biefeS ^orfc^ufegeid^äft

ift ein n)al;rer glud; für üiele ©egenben. Tlxx finb aug ben ^^prouinjen

©ranaba unb Sllmerta überaus jaljlreic^e gätte befannt, wo bie

$ä(^ter üon ©übfrudjt' ober SBeinpflanjungen iljren empfangenen

^^orfd;uB nidjt für Ianbmirtfd)aftlid;e Qmäe benu^t Ijaben. @nt=

loeber t)aben fie mit biefem ©elb it)re ®öt;ne uom 9)ii(itärbienft Io§-

gefauft ober einzelnen gamilienmitgÜebern bie Überfa!)rt nad^ 2tmerifa

b^lal)lt, ober, waB gum 33eifpiel in Sllmeria feljr tjäufig mar, biefe^

©elb bem ©taat abgeliefert für 33ergbaufonäe[fionen an ©teilen, mo-

er^Iager uermutet würben. 211^ ^uriofum mag i)ier ein gall er=

lüäfint raerben. ©in 2Beiugutpä($ter in ©aliaä im Dften ber ^roüin^

3llmeria be^atilte im Sal;re 1911 für eine üon il)m gemietete %[äd)t

in ber ©ierra be ©abor f($on feit 14 3al)ren aHiätjrlid^ etroa

700—800 ^efeta§ 3Ibgabe an ben Staat. (Sr fonnte fic^ jum 3Ser^

fauf nic^t entf d^liefeen , raeil er t)offtc, bafe nad) Einlage einer feit

^al^rjetjuten burd; ba§ ©ebiet geplanten SanbftraBe eine tapitalfräftige

©efettf^aft il)m biefeS ©rubenfelb abfaufen mürbe, auf bem er gro&e

eifenerglager — nermutete!

treten nun in biefeu ©ebieten, ma§> ni^t feiten ift, grü^ial;r§=

fröfte ein, bie bie ajianbel* ober 2lgrumenblüte jerftören, bann finb

fd^roere ä^erlnfte unausbleiblich. 2)er aSorfdiufe ift bal)in, unb ber

$äd)ter tnu^ auSroanbern. ^ft bie ©rnte in anberen Qa^ren mteber

fel)r gut auSgefatten, bann gelten bie greife jurüd, unb bie ^äd^terr

iommen ebenfalls nidjt auf iljre Soften unb roerben ruiniert, ^n.

anberen 3af)ren bagegen fe^en bie ^erbftregen ^u frül; ein; bann

uerfaulen bie @i-porttrauben , bie in 9tiefenmengen über Stlmeria

jium a^erfanb fommen, unb muffen p (gd)leuberpreifen abgefegt werben^

rooburd) bie Sage ber 2ßeingutSpäd;ter ebenfalls ungünftig beeinflußt

wirb. ®at)er fel)en toir, baß gerabe auS biefen ©ebieten ©üboft=

IpanienS mit intenfioer Sanbmirtfdjaft bie SluSroanberung fel)r ftar£

ift unb nac^ uugünftigen ^'^aliren jebeSmal fofort anfd)roillt.

Sind) ber einfeitige 2tnbau jum Seifpiel beS SöeinftodeS in ga^l^

reid^en ©emeinben SüboftfpanienS, mie er in neuerer 3^it immer

mel)r um fid) gegriffen t)at, ift roirtfd)aftlid) uon großem 9iad;teit

geroefen. 2)enn bie überaus ftarfe 3luSmanberung auS ben SBein*

baugemeinben oon Oft=3Üicante ober ben 2::ülern ber 2llpujarraS* ift

lebiglid) barauf surüdjufüljren, baß l)ier bur^ baS Sluftreten ber
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9?eblau§ in furjer 3^^^ fämtli($e Söeinberge jerftört tüurben. ^n ben

Sllpujarragtälern fonnte idj biefe äßirfungen befonberä 1905, 190(5

unb 1911 üerfofgen. §ier fal) iä) 5ttt)Ireicr;e ©örfer, bie fid^ auf

ben eüifeitigen Stnbnu ber ©rporttroube etngefteHt tiatten, jum großen

Xdi üon ben ©inrootjuern uerlaffen. S^^üren unb genfter roaren äu=

genagelt, bie §au!cbetüof)ner nad^ ©übamerifa auiSgeroanbert. 9ßie

ftarf ber 33euülferung§rü(igang infolge ber Slusoroanberung mar, bafür

geben rair a(g Se(eg bie ©inraoljnerjiffern für nieljrere uorroiegenb

lueinbautreibenbe ©emeinben au^ ben 3llpuiarra0.

3Bet)Dlferung SBcDötfcrung ^{ütfgang

1900
'

1910

gabiat 1906 1237 669

^J{atita 464 226 238

mmna Süntiaton . 1535 791 744

ßarüleä 1305 803 502

$6rtugo§ 964 637 327

Suvöit 1904 1353 550

^{)nti($e 33eifpiele laffen fid^ in güffe an§ ben ^roüinjen a)idlaga^

©ranaba, 2llicante unb 33ttlencia anfül)ren. (Bä ift ein unfäglic^

traurige^ 33ilb, ba^ folrfie tialbuerlaffene Dörfer barbieten, wenn

man am 2(benb, fid^ ein Quartier fud^enb, bie S)orfftra^en burd^=

roanbert.

dloä) ein anberer raii^tiger ^^aftor muB an biefer 6teIIe erroälint

merben. 33ei bem 9}tangel an ©ifenbat^nen mu^ ber größte Xeil

ber jum @jport gelaugenben Sanbelprobut'te auf ben Sanbftrafeen

gum näd^ften ^a\tn gebrad;t roerben. 2lber nur mer felbft monate=

lang auf fold^en SBegen gemanbert ift, fann fid^ eine 5l>orfteIIung

üon bem fdjredlic^en 3uft'^i^b be§ SBegene^e^ in ©üboftfpanien machen,

^m ©ebirge fd^male, tief ausgetretene ©aumpfabe, in ben ©beneii

©trafen, auf benen im ^erbft eine h\§ ju 10—15 cm bicfe 6taub=

fdbic^t liegt, bie fidj beim ©infe^en ber ^erbftregen in jätjen 6d)Iamm

nerroanbelt. Sie 23rüden über bie glüffe feljlen gumeift. ä^^jl^ofe

— roo^l bie allermeiften — 3)örfer ©üboftfpanieuio finb mit ben

größeren SJtarftpIä^en nur burd; fd;Ied;te ©aumpfabe üerbunben.

^nfolgebeffen ift ber 2lbtranSport aud) ber roerloollen 3lgrumen au§>

bem Sanbinnern mit f)ot;en 5?often uerbunben. ^nfolgebeffen roirb

ber 9(btranSport uielfac^ unloljnenb; man (ä§t bie Sßeinberge unb

2lgrument)aine eingeljen ober oernad^Iäffigt fie ftar!, unb bie 2lrbeiter=

beoölferung fietit fid) infolgebeffen jur 3lu§roanberung gejroungen.

21(1 bie fortgelegten Allagen ber maBgebenben J^reife Ijaben aber Ijier

no($ feine 33efferung tjerbeifül;ren fönnen.
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2luf nod) sroei tüeitere Urfadjen ber ftarfen 3lu§n)anberung auä

©üboftfpanien mödite id) Ijier t)iini)et[en. S)ie 3:;rodengebiete ber

©üboftede ©pauien^ betjerbergen im ^alfa= ober ©fpartogra^ einen

für bie ^^^npierfabrifation fei)r tüic^tigen 9ioi)ftoff. ^a§ ©infammeln

ber 93(ätter im §odjl"ommer erforbert nun eine gro^e ^raftanftrengung,

bie faft QUiSfdjüelsIid^ uon ben ©fparterog gefeiftet roirb. ©in großer

%e\[ biefer ©fpartero^ toanbert bann nad) ber ^alfaeinfammlnng

in (Spanien nad; 9t(gier l;inü6er. S)a fie träftigere nnb geroanbterc

2tr6eiter finb äl§ bie bort anfäffige eint;eimi[c^e 23eüö(ferung, fo [inb

fie in 2l(gter ganj befonber^ gefd^ä^t- ©benfo raie biei'e ©fpartero^

geljen and; in ben ^erbftmonaten oiele 3lrbeiter au^ ben SBeingebieten

ber ^^rolnnä 3llicante nad) ber ©rnte nac^ 3Ugier, nm bort roäljrenb

ber SBeinernte mitjutjelfen.

©in anberer midjtiger ^aftor, ber bie 2Inlroanberung an§> ©üb=

oftfpanien ganj luefentlic^ beeinflußt, ift bie überaus ftarfe ^ropa=

ganba, bie tjier für bie 2lu^ruanberung gemad^t wirb, ^m ^erbft

naä) ber ©rnte finbet in ben 2)örfern unb (Stäbten bie 3—7 ^agc

bauernbe ^erbftmeffe ftatt, bie ein großem ©reigni^ im Seben ber

Sanbberooljner bilbet. ©anj auffädig roar e§ mir, 190G toie auc^

1911 5u beobadjten, wie bann überall in ben fleinen S)orfiüirtfdjaften

unb Säben bunte ^ropaganbalanbfarten au^tjängen, ^um 93eifpiel

oon ätrgentinien, mit 9ioti5en über bie bortigen 2tnbauüert)ältniffe,

über bie bort geäaljlten Söljne ufm. ©ifrig miteinanber bi^futierenb

umftanben bann oft große ©ruppen oon 23auern biefe harten, unb

beim Ä'affee werben bann bie SJiöglidjfeiten unb 3lu§fidjten ber 2lu^=

roanberung erörtert, j^aft in jebem Sorfe traf id) einen ober mef)rere

iBemoijner, bie fd)on einmal in ©übamerifa geroefen raaren unb

il)ren Hameraben au!cfüt)rlidje Slu^funft geben fonnten. 3ßie oft

i)ahe \d) änge!)ürt, roenn abenb)3 bei brennenbem C)I(ämpd;en Briefe

oon au»geuninberten "greunben oon bem 9Birt oorgelefen mürben.

äBie oft l)abe id) bann fpäter Seute mit <Bad unb ))ßad auf bem

SBege nac^ bem .^afen oon 2llmeria getroffen, mit benen i6) früf)er

in fotd) einer S)orfiüirtfd)aft snfammengefeffen Ijatte. 3lud) bie 2lu§=^

TOanberung^^agentcn entfalten Ijier eine lebhafte STätigfeit. 2tud) biefe

finb oie(fad) roie in Storbioeftfpanien ^änbler, bie mit iljren auf

3)Jan{tieren gelabenen 5l(einigEeiten oon äßeiler ju SBeiler jietien unb

t)ier außer iljren äßaren and) billige Überfaljrt nad) ©übamerifa

anpreifen. ^n ben größeren 9Jiarft* unb ^afenorten liegen auc^

tooljl in ben ©afttjäufern fleiue 23rofd)üren an§>, in benen entroebcr

ödgemeine 2)arftellungen einzelner 21u§roanberungilänber, oor allem
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SlrgentinienS, enttiniten finb, ober fuv^e 9toti,^eu über (5rroerb§mög^

Iid;feiten, ^Hifeüoridjriften, geiiuibljeitlid;e ^^erljäüuiffe unb bergleid^en

meljr. %nx bie 2:;eile ©üboftfpanieiKo, bie mir aix§> eigener 2tn=

fd^auung befanut finb, fann ic^ übera'i feflftellen, bafe biefe Slrt

ipropaganba guten ßrfolg gefjabt Ijat

%{§ britteio roidjtige» 2lu^raauberung§gebiet rourbeu eingangs

bie 5?anarifd)en ^nfeln erroäljnt, bie in ben legten fed;§ ^al)ren mit

5,7^0 nn ber ©e[amtaueroanberung beteiligt [iub. Sie an^ brei

größeren unb nier fleiueren ^nfeln befteljenbe ©ruppe ift fpanif^e

^roüinj mit einer %iüd)^ von 7273 qkm unb 444016 ©inrooljnern.

2)ie ^nfeln tragen einen burd;au!3 lanbiöirtfdjaftlidjen Gtjarafter.

infolge großen 3tegenmangels ift aber ber 3(rferbau burdjroeg auf

fünftlic^e Semäfferuug angeroiefen, bie tjauptfäc^lic^ für tropifdje

Kulturen, Slaffee, 3w<ferrot)r unb cor allem Bananen angeroenbet

roirb.

5Iuf ben öftlid)cn J^anaren fteKt ftd; aber infolge ber Unfici^er=

i)cit beS 9iegen§ eine Ijotje Unfid)er()eit ber meiften Jlulturen ein;

lueun bann eine 9fei£je regenarmer ^ai)x^ (jintereinanber folgt,, fo

:pflegt auf ben beiben öftüd^en ^nfeln ber 9ki)runglmangel einen

2::eil ber 33ei)ölferung jur 3hi§roanberung ju smingen! Saju fommt,

ha^ bie relatiu geringen gläd^en ertragfähigen 33obenS fid) in ben

^änben weniger einljeimifdjer j^amilien befinben unb bie Ianbroirt=

fc^aftlic^en ^:]3äd}ter unb 3lrbeiter unter t)ot)en 'j|^ad;tpreifen unb ^u

geringer 33e5al)Iung (eiben. „La classe pauvre," fc^reibt 3t. Sliaroaub
^

in einem Sluffa^, ber bie unfaglid^ traurige 2Birtfd)aft§Iage ber

Qnfeln fd^ilbeut, „tres nombreuse, vegete miserablement ou est

contrainte de s'expatrier a Cuba et dans les republiques sud-

americaines." Sag 9Serfel)rSroefen auf ber ^nfel Hegt ganj im

argen; ba§ einjige i^abel, ba§ bie :ejnfeln mit bem 9JcuttevIanbe

uerbinbet, ift meift unterbrodjen; bie ©c^iffaljrtSuerbinbungen mit

bem 3}iutter(anb finb fpärlid), ber §anbel liegt meift in nid)tlpanifd)en

^änben. Sie i)ffentlid)en ©ebäube auf ben ^nfeln finb im fd}(ed)ten

3uftanb; bie 33eiiö(ferung fann big ^n 50*^/0 nid)t lefen unb fd)retben.

Sitte biefe roenig erfreulichen 3^tftänbe roirfen haij'm, ba^ aUjät)rIid;

STaufenbe oon Serooljnern bie ^nfeln nerlaffen muffen. 3Iud) t)ier

geljen niete junge 9}tänner nad) 2tmerifa, um fic^ ber 2)ienftpflidjt

ju ent^ieben. Sie 3]ert)äftniffe fdjeinen fi^ auf ben ^nfeln im testen

^al^rge^nt faum gebeffert ju tjaben. aJtaruaub fd)toB feinen oben

' Questions Diplomat, et Coloniales XI, 1907, S. 173.
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ern)ät)nten 3(ufi'a^ 1907 mit ben SBorten: ©^ ift bie f)ö(^fte ^ät

für Spanten, eine 9Jeuero6erung ber i^anorifd^en ^nfeln 51t untere

neljmen. (geitbem ift aber bie SluSroanberung au§ ben ^nfeln nod^

ftärfer getnorben: 1911 raanberten runb 6900 ^erfonen au§; 1916

aber 8021.

Raffen mir nnfere 33etrad^tungen über bie brei ^auptau^*

roanberung^gebiete Spanien^ §nfamnien, fo ergibt fid) folgenbe^:

1. ^n einzelnen Steilen Spanien^ ätningt raeitgetienbe SSoben-

jerfplitterung, rerbunben mit l)o^er SSoIf^bid^te, bie SBenöIferung.

§ur 2{uioTüanberung.

2. ^n oerfd;iebenen ©egenben ©panieng beeinträd^tigt bie Un*

fid^er^eit ber 3iieberfdj(ag§rierl)ältniffe bie @rnte in bem 9}ia^e^.

ba^ bie Seuölferung §ur 2lugroanberung ge^ronngen roirb.

3. 2)ie ungenügenbe 2l(ferbauted^ni!, yerbunben mit geringer

3SoIf^biIbung, lafet eine intenfiuere 33obenbearbeitung in ben

3lu§n)anberung^gebieten nidjt gn.

4. ©d;Ied;te 93erfet)ri§Iage unb fdjlec^te ä^erfetjrlroege erfd^meren

in ben 3lu^roanberung§gebieten ben 2lbfa^ ber lanbroirtfä^aft-

lidjen ^robuEte-

5. Qn allen 2lu§roanberung^gebieten ift ber 2Bunfd^, bem aJJilitär-

bienft fid^ ju ent§ief)en, ein roid)tiger eintrieb jur ^jlug-

manberung.

6. SDurd) gefdjidte ^ropaganba roirb einer üerfiärElen Stulroanberung,

'iUirfd}nb geleiftet.

@ine ganje 9ieit)e ber zhm genannten gaftoren treffen nun auc^

für bie übrigen 2:^eile (Spanien^ ju, in benen bie ätuilroanberung an

^ntenfität Ijinter ben genannten brei ^auptgebieten surüdftef)t. 9ieue

SJioniente, bie jur 3(u^roanberung ^^eranlaffung geben, finb nur nod^

wenige Ijeruorsubeben. ©0 ijat ^um 33eifpiel bie ©tiUegung einer

9teil)e üon 33ergroerten auf (Sifen in 'l>iäcai}a unb 2)iurcia, uon 23Iei

in 2llmeria unb ^am bie bortigen Strbeiter gesmungen, au^juroanbern.

^n ^ejar in ber ^^roiiinj Sakmanca, roo gro^e S^^ei'tilfabrifen liegen,

bie älhlitärtud^e Ijerftellen, ift infolge einer ^rife in ber fpanifdjen

SBoIlinbuftrie ein großer Xüi ber Strbeiter au^geroanbert, rooburd^

bie (S'iniüüt)ner5alj( ber Stabt fid^ in 20 ^aljren um über 50*^/0 üer*

minbert Ijat.

S)ag ftarfc 3lnfd^roeIIen ber fpanifdjen 2(u^roanberung feit 1904

liegt aber nodj in etma§ anberem begrünbet: in ber wad^fenben

^iad^frage nad^ SIrbeitiofräften in ber 9Ieuen SBelt, üor allem in ©üb=
unb aJtittelamerifa. S)ie^ roirb ung fofort uerftänblid^ , roenn mit
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®a^ Stet ber fpanifc^cn "^lu^manbcrung

in§ 2luge faffen.

^at ber gut 2tuliünnberung @nt[d^(offene feine Überfa^rtlfartc

crtjalten, fo begibt er fid^ nad) bem i{)tn näd^ftliegenben ober üotn

aigenten beseid^iieten §afen, um uon ^ier ü\x§ bie 3lulrei[e an-

zutreten. S)a eg in erfter Sinie bie uorbroeftlid^eu unb füböftUc^en

.^iiftenproüinsen unb ^nfeln finb, anä benen bie älu^roanberung be=

fonber^ ftnrf ift, fo liegen aud) (jier bie lüid^tigften 2lu^iüanberungä=

Isafen. Obenan ftet)en ^I>igo unb ßoruna, über bie bie größte S^^^

ber älu^roanberer ©panien oerlä^t; ju tt)nen gefellen fid; in 9Jorb=

tüeft= bsro. in Diorbfpanien : äsiUogarcia , 33iIbao, ©antanber unb

neuerbing^ aud; ©ijön ljin5u. Über ade biefe §äfen ge^en au^er

ben 2lu^n)anberen ou^ ben nörblii^en unb norbroeft(id;en ^üften=

4)roüinsen aud^ bie Slu^iuanberer au§ SlItEaftilien unb Seon.

S)a^ Barcelona an bie britte ©teile unter ben 3Iu§roanberung§=

Isafen gerüdt ift, oerbanft e^ nid^t etroa einer ftarfen 2Iu§roanberung

au§ Katalonien, fonbern in erfter Sinie feiner ©tettung al^ n)id)tigfter

€in= unb 2lu§fut)rt)afen füt gan^ ©panien unb benientfpred^enb

2tuggang^punft ber roid)tigften nad; Überfee füt;renben ©ampfer;

linien. 2ln rierter ©teile (früber ber britten) rangierte big 1914

^Imeria in ©übfpanien, über ha§ bie meiften ber füboftfpanifc^en

^u^toanberer iljre .^eimat oerlie^en. ^m ä^erlaufe be^ Krieget ^at

Sllmeria feine fül)renbe ©tellung al§ 3tugroanberung§I)afen für ©üb^:

oftfpanien an 9)MIaga ^ abtreten muffen. 2)ie übrigen 3Iu§iüanberer=

^äfen, raie ä?alencia, ^alma, foroie bie §äfen ber 5lanarifd;en ^nfeln

feien t)icr nur ber ^öoUftänbigfeit l)alber erroät)nt.

Sa bie fpanifd)e ^anbelsmarine big gum S3eginn beg Krieget

an ©cbiff»äaljl unb S^onnengeljalt nod^ gering mar, fo mar bie Se=

teiligung fvember 2)ampffdiiffal)rtlgefetlf(^aften an ber Slugroanberer-

beförberung red;t erljeblid^. ^"^flßf'^^^t waren el 32 nerfd;iebene

(Sefeüfdiaften, bie i^re ©ampfer in fpanifd;eu §äfen anlaufen liefen,

^m ^aljre 1913 rourben oon il)nen beförbert nad; ätmerifa, 2lfien

>unb Ozeanien:

unter jpanifc^er StiaS^ 27,43 *^/o ber 2lu§wanberer

= bfuti^er = 26,16 0/0 =

englitdjrr = 21,45 «/o =

' franjijfiicfier =- 17,05 ''/o »

= öftecrcid)tic^=ungarifc^er tJtagge 3,43 <*/o » *

= italienifciier flagge 2,85*^/0 =

= Ttieberlänbifc^er ^'^Sgc • • • 1,63^/0 *

^ Publicaciones del Cons. Superior de Emigraciön, 1918, ©. 412.
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S)er geringe Slnteil, beu bie brei le^tgenonnten Sänber an ber

Seförberung fpanifdjer 9luguianberer Ijciben, erflärt [id; einmal au§>

ber relatiü geringen ©rö^e il)rer ^anbeUmarinen, anberieit§ baraul,

hü^ bie italienil'd;en Sinien ebenfo roie bie öfterrei(^=ungari)djen nur

nienige ber fpanifc^en 9)ittte(meerljäfen anlaufen, auso benen bie 2lu!o=

lüanberung ja an unb für [id; fdjon geringer ift ai^ au^ beu norb=

unb novbttieftfpanifc^en §äfen.

hieben ben fpanifdjen §äfen finb für bie 2lu§tt)anberung aud^

bie §äfen ber 9'?ad)bar(änber üou 23ebeutung, über bie eine sutn

Xeil redjt ftarfe ShisSroanberung erfolgt, für bie aber, ba fie uns

erlaubt ift, nur fd^roer äuuerläffige 3«t)ieiiangaben ju ermitteln finb,

S)iefe fremben ^äfen finb uor allem Siffabon unb Seii'öe» in ^or=-

tugal; ©ibraltar; in g-ranfreid; 33orbeaui% Sa 9iüd)elle, £e ^aure

unb 9)iarfeiltet

2)ie giueite ?^rage, beren 33eantroortung un^ beim ©tubium ber

fpanifdjen 2lu§it)anberung befonberS iuid)tig ift, ift bie nad^ ben.

ßänbern, bie uon ben fpanifd)en StuSmanberern aufgefudjt merben.

©ruppiert man biefe nad) Erbteilen, fo ergibt fidj folgenbe§ 33ilb:

«au^tvanbcrung nac^ erbtcilctt 1901—1916

3Qf)r
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S){e ber „Estadistica de Emigraciön e Inmigraciön" t)on

1901—1011 unb bem „Aniiario Estadistico", Tomo III für

1912—1916 entnommenen ^iffei^J^ ^«ff^" erfennen, ba^

1. mit 2lulnnf)me Don Slfien unb Ozeanien bie 2lu0roanbernng

feit 1901 ftarf angeftiegen ift;

2. ba^ 3lmerifa ben größten 3:eil ber 2lu§mnnberer oufnimmt;

3. bafe feit 23eginn be§ aöe(tfrieg§ bie 2lu§manberung nad^

Slfrifa unb 2lmerifo ftarf jurü^gegongen ift.

1. Sie 2tugroanberung nacE) 3lmeri!a. ä^ergleidjt man bie

©tatiftif ber 3Iu§roanberung nad) ben ©in^elftaaten beS nörblid^en^

mittleren unb füblidjen 2lmertfa, fo fietjt man fofort, ba& Ijier von

2lnfang an nur einige wenige Staaten al§ §auptau§roanberung§=

gebiete in "^v^age fommen:

«Mu^toonberuttö no(^ 'Qlrmxxta 1912—1916 (in Sßroaent)

'^Irgcntinieu 58,82
^

ßuba 27,82

SBrafitien 5,14

bereinigte ©taaten öon ^^orbamerifa . . 2,68

mnito 1,93

Uruguat) • 1,91

Querto giico 0,68

6f)ile 0,27

»iPanamä 0,25

gSeneauela 0,19

ßolumbia 0,16

Sofia ;}Jica 0,14

Übrigeiä 5lmcii!a 0,16

3ufammen 100,00 »/o

3n runber (Summe finb alfo uon 1912—1916 etraa 98 ^lo-

aller nad; ©efamtamerifa ou^gemanberten ©panier na(^ 9}?ittel=

unb ©übamerifa au^geroanbert, b. l). nad; ben einftigen fpanifc^en

.Kolonien in 2tmerifa. Obenan t)at immer Slrgentinien unb an

Smeiter ©teile (Euba al§ 2lu!5roanberunggge(net geftanben.

Söetradjten mir äunäd)ft ba§ ©inraanberung^Ianb 21rgentinien,

fo läfet fid) bie ©efamtjatjl ber t)ier eingemanberten ©panier nic^t

genau ermitteln, ba bie fpanifdje roie argentinifdie ©tatiftif ju gro|e

Differenzen untereinanber aufmeifen. ^ider gibt an^ ha^ von

1867—1910 runb 1 aJiillion ©panier in 3Irgentinien eingeroanbert

1 ©intüanberung unb ßolonifation in Slrgentinien, I. Sertin 1912, 6. 96,
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finb. Saju Urnen nad) ber fpaniic^en ©tnttftif für 1011—1916

iiod^ roeitere 457 000, fo bo^ üon 1867—1916 runb 1,5 9}iiIIionen

©panier naä) 2lrgentünen au^geroanbert finb. 9Bie gro§ bie Unter?

f(^iebe in ben ^t^^j^enangaben finb , mag folgenbeg Seifpiel geigen.

'^laä) ber fpanifc^en ©tatiftif raanberten 1901—1909 360 815 ^er==

fönen nad) 2lrgentinien an§; nad) ber argentin{f(^en (Sinioanberung§=

ftatiftif famen im gleidjen .^^iti^fiuiH aber 519 963 Spanier in§ Sanb!

S)iefe S)ifferengen finb in erfter Sinie anf bie nid^t unertieblid^e

fpanifd)e 3tu^roanberung über ni($tfpanif($e ^afen gurüdgnfütiren

foroie auf bie ftarfe i)eim(id;e 2tu^roanberung.

©ud)tman bie nac^ 2lrgentimen gef)enben Slu^roanberer nad^

ibrer berufneren ©Heberung gu ermitteln, fo ergibt fid) fjier bo§

gleid)e 93ilb mie bei ber ©efamtauSroanberung aul Spanien. 9)ief)r

al§ bie ^ä(fte finb in ben Derf($iebenen ^i^^ig^n ber Sanbroirtfc^aft

tätig; etwa 20—25 "/o entfallen auf bie ©ruppe ber 23erufäIofen,

ber 9teft oerteilt fid; auf anbere ©riöerb^graeige.

S^ac^ ben 3lngaben uon filier \ ber bie Urfac^en ber fpanifc^en

3lugn)anberung nidjt fannte, and) feine fpanifd^en 3.^eröffentlidjungen

oermertet t;at, follen bie Spanier im roefentlidjen nid;t al§> Sanb=

arbeiter nad) 3lrgentinien fommen
; „fie ftellen §u ben argentinifd^en

Sanbarbeitern nur ein fel;r geringe^ .Kontingent"; fie finb nod; if)m

jumeift als ^anbarbeiter ufra, tätig. Siefe ^et)auptungen fte{)en

mit ben tatfädjlid^en ^lsert)ältniffen im 2Biberfprud). •

©inmal lä^t bie fpanifdje Statiftif ja erfennen, baB met;r al§

50*^/0 aller 91u§roanberer jur lanbTOirtfd;aftlid)en 33erufggruppe ge;

I;ören. gerner Iä§t bie fpanifd;e rcie argentinifdje Statiftif erfennen,

ta^ haS 9)lajimum ber fpanifd^en 2lu§roanberung nad^ Slrgentinien

ftetS in ben 9toüember, atfo in ben S3eginn ber argentinifdjen ©rnte

fättt, ebenfo fällt ba§ aJiinimum ftetS in bie argentinifd)en ^erbft=

unb SBintermonate. Xa§ gleid^e ift aber auc^ bei ben italienifd)en

©inroanberern ber gaU. Sd)lie§lid) lä^t bie argentinifd^e Statiftif

erfennen, bafs bie ^auptmaffe ber auSgemanberten Spanier in bie

rein agrarifd^en ^rouinjen eingeroanbert ift. Sßon ben 442 875 Spa=

niern, bie oon 1906—1915 in§ Sanb famen, gingen 295 663 in bie

brei ^auptaderbauproüinjen SSueno» 2lireS, Santa gc unb ßorboba

;

72420 in bie SBeinbauproüingen San £ui§, San ^uan unb a)Jen=

boja, etroa 20 000 in bie 3"(ferrol^rprooinj ^Tucumdn ^.

' a. 0. O. ©. 111/112.

2 Memoria de la Direccion General de Imigraciön 1914/15. SBueno§

Mhei 1916, <B. 72/73.
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SDic ^auptmaffe bcr fpnnifc^en ©inroanberei' arbeitet atfo

in ber argentiutfd)en Sanbtüirt[d)aft, uor allem in ben großen

<55etreibege6ieten ber um bte Sa ^latamünbung ^erum liegenben

^^sroüin^en. Sie ©intoanberer au§ ©üboftfpanien [leuorjugen bie

il)nen mel^r sufagenben trocfenen ^roinnsen be^ Söefien^ unb 9iorb-

roeften§, roo fie in ben äßein; unb 3u'ferrot)rpfIanäungen tätig finb.

€in namljafter S^eil ift enblid^ aud^ in ben t)er[d)iebenen ^anb^

nierfen unb l)äu§lid^en SDienften aller 2lrt befd^äfttgt. ^im allgemeinen

bewegt fid^ bie (S'inroanberung nad^ 2lrgentinien in anfteigenber

iluröe, bie nur 1912 einmal ftärfer fid; Ijebt, roeil burd) uerftärfte

fpanifd^e (Sinroanberung ber ftorfe 2lulfaII an italieni[d)en ßanb-

.Arbeitern au^geglid^en merben mu^te.

dla<^ 2lrgentinien ift ßuba ba§ roidjtigfte amerifanifd^e {Sin=

-roanberung^Ianb. ^m 9Jiittel ber ^a^re 1912/16 nafjm bie S^ropen^

infel runb 28*^/o aller nad; Slmerifa gei)enben 2Iu§roanberer auf.

S)a§ gröBe Svontingent ftellte für Guba ba^ norbroeftÜd^e Spanien,

aifo obenan bie galicifd;en ^^roüinjen, bann anä) bie fanarifcben

^nfeln. ^n ben cubanifc^en 3uderrot;rpIantagen unb ^ndex^

fabrifen finben bie meiften ber (Sinmanberer fet)r [ol)nenbe gut be=

§al)lte 2lrbeit, eine fleinere 3^^^ ^ft "^ üerf^iebenen Sergroerfen

i)efd;äftigt.

Sie 3lu§tt)anberung nad^ Sraftlien, bie fid; oor adem über

©anto^ nad^ ©. ^saulo rid^tet, roirb uon ber fpanifd)en 2luls

toanberung§be()örbe, obrootjl fie feit 1912 ftarf jurüdgegangen ift,

mit gemifd^ten ©efül)[en beurteilt; einmal finb el uielfad^ ganje

Familien, bie nad) Srafilien augroanbern, bann getjen fie meift über

nid)tfpanifc^e ^äfen nad^ Srafilien. ^n erfter Sinie üben bie J!affee=

Pflanzungen uon 6. ^$auIo gro^e 2ln5iel)ung§fraft auf bie fpanifd^en

©inroanberer aul, bie faft aUe auf if)nen 23efd^äftigung finben. S)ie

übrigen brafilianifdjen Staaten neljmen nur eine geringe ^a\)l uon

3lu§n)anberern auf.

Dbrooljl nid)t bebeutenb, uuterfcbeibet fid^ bie fpanifc^e 3luä;

toanberung nad^ ben ^bereinigten Staaten üon 9?orbamerifa in einer

33e5iel)ung roefentlid^ üon ber nad^ anberen amerifanifdiien Staaten.

2Bät)renb bie ^auptmaffe ber 2(ugroanberer nad^ biefen Staaten

al§ Sanbarbeiter £)inübergel)gn, betätigen fid^ bie in bie Union ein=

roanbernben Spanier bort in erfter Sinie aU ^anbroerfer, ÄeEner,

Grubenarbeiter, ©ifenbaijuarbeiter unb ä^ntid^en Serufiosroeigen.

S!)a§ if)re >\a[)[ fo gering ift, ^ängt oor allem mit bem ©intoanbe^

TungSöerbot für 3lnalp^abeten jufammen.

<©(^motIer§ 3fo^rbud& XLIV 3. 11
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S)ie übrigeu amerifamfc^en Sauber geben angefidjt^ ber mim=

malen fpanifd^en ©intüanberung feinen SlnlaB, t)ier be[onberä auf

fie ein§itget)en.

2, ©ie 9Iu§roanberung nad; 3Ifrifa. SDa§ ©ebiet, ba^ in 2lfrifa:

fpamfrfje 3tu§raanberer in größerer 3«^)^ aufnimmt, ift räumlid; red^t

6e[d)ränft

:

«auötoanbcrung nac^ «MfrHo 1912—1916

Sttgicr 73,40 «/o

3l9i)pten 0,23 o/o

gjiaroffo 25,52 0/0

©pantfc^e J?oIotiieit 0,49 ^ o

Übriges 3lfrifa . 0,36 o/o

100,00 0/0

3fiunb 99*^/o aller nad) Slfrifa geEjenben Stu^raanberer roenbeit

fi($ nad) bem Spanien bireft gegenüber liegenben 3l(gier unb 9)iarof!o.

S)a^ i)at feinen ©runb einmal in ber unmittelbaren dlaijt be§ in

roenigen ©tunben §u erreid;enben Sanbe§, anberfeiti meil bie

f(imatifd)en unb mirtfc^aftlidjen ^ikrl)ältniffe 2l(gier§ unb a}iaroKo0

mit benen ©üb; unb ©üboftfpanieng im mefentlic^en übereinftimmen-

2lu^ biefem ©runbe ftellen aud) bie füb- unb füboftfpanifd)en ^ro=

üinjen ba§ ^auptfontingent ber ©inmanberer. (S§ finb im S)urd)=

fd^nitt ftet^ an 75% Sanbarbeiter, bie naä) Stigier unb 9)iaro!fo

ge^en unb bort bei ber ^alfagrasernte unb üor allem ber äßeinlefe

Reifen; beibeg Sefd)äftigungen, bie unmittelbar nad) ber fpanifd^en

®rnte erft beginnen unb ferner aud^ gut befallt merben. S)ie

geringe 3lu§raanberung nad) ben fpanifdjen Kolonien mirb jeber

üerftet)en, ber mei^, roie raenig entiuidelt unb al^ tHuSroanberungg-

gebiet geeignet bie bortigen Slolonien finb.

Sie ganj belonglofe 2tu§tüanberung nad^ 2Ifien unb Ojeanieu

aufeer ad^t laffenb, roenben mir ung jum (Sd;hi^ jur 33etrad^tung ber

3. 2lulTt)anberung nad; ©uropa

•JluötDottbcrung nac^ t>cn curo|jäifc^cn Cänbcrn 1912—1916

3)eutfd)lanb 2,17 o/o

»elgien 0,05 o/o

f^roitfrcic^ 52,19 o/o

©ibraltat » • • • 8,63 o/o

englonb 22,29 o/o

Stalicit 10,40 0/0

^^ortugal 1,23 o/o

Übriges C^uropa . 3,04 o'o

100,00 o/o
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3Son ben 51 356 Slu^roanberern ber legten fec^S ^a^re gingen

bemnac^ 52,19% nad) bem bena(^barten ^rantreirf;. 2)te 2Iu§s

toanberung nnd^ ben üeri'd)iebenen envopäifc^en i^änbern i)at bt§

^rieg^beginn wenig 33e[onberljeiten bargeboten, ßrft bie mit i^rieggs

anfang [tärfer ein[e^enbe 2lu0raanberung nad) ^ranfreid^ rief in

weiteren ilreifen ©panien^o 33eunruf)igung J)erüor. Ob bie amt^

Iid;erieit^3 angegebenen ^iff^^i^, "^ie für 1916: 6100 ^erfonen an-

gibt ^ ridjtig ift, motzten wir bezweifeln. ©prid;t bo($ bie fran=

i^öfifdje treffe felbft bauon, bajs in biefem ^aljre an 70000 3JMnner

unb granen an§ (Spanien eingewanbert feien, bie jnm 2^eil in ber

Sanbwirtfd^aft, snm Steil in ben üerf($iebenften ^nbnftrien befd)äftigt

werben. 3)ie fpanifdjen Slu^wanberer fdjeinen aber an ^u'anfreid;

wenig ©efallen gefunben gu tjaben; bie l^lagen in^befonbere über

ben mangehiben 9ted^t)ofd)u^ , naljmen fein (gnbe unb befdjäftigen

angelegentlid) bie fpanifdje treffe ^. Db feitbem bie 3lbwanberung

nac^ granfreid) eine S>erminberung erfaljren Ijat, fönneu wir, ba

für 1917 bie amtlid;en 3^ff»^^*t^ "od; fehlen, uidjt feftftelleu.

<3)ie ^otgcn ber '^luött)anberung

(5u($t mau bie üolf^wirtfdjaftlidjen ^^olgen ber 3Iu5wanberung

§u ermitteln, fo ift §unäd;ft bie geftftellung wid;tig, ob bie 9lu^=

wanberung eine befiuitioe ober nur eine jeitlidje ift.

2lug ber Statiftif ergibt fid;, baf3 bie fpauifd;e 2lu§wauberung

nac§ ollen Säubern, au^er ben mittel^ unb fübamerifanifd^en, eine

äeitlid) begrenzte 3lu§wanberuug ift. S)ie ©efamtmaffe aEer 2luä=

wanberer, bie nad^ europäifd^eu Säubern, oor allem aber nad; dloxh-

afrifo gef)en, finb tijpifd;e (Saifouarbeiter, bie gumeift nad; ber (grnte

in jenen Säubern in bie ^eimat prüdfe^ren. S)a§ 33eifpiel oou

Sllgier mag f)ier biefe S^ertjäÜniffe fennseid^ueu

:

3lu§tüanberung nad^ Sllgiei SRüdtuanberung Uon -Jllgiec

1912 29 928 26 338

1913 28 269 29184
1914 19 381 34 386

1915 13 052 12 328

1916 7 564 7 891

98 194 110 127

@S ift alfo nur ein fieiner 33rud^teil ber nad^ Sllgier 2lul=

gewanberten bort üerblieben; ha§ finb aber, unb ba§ trifft für äße

^ Anuario Estadistico de Espana, III. 3Jiabrib 1917, ©. 55.

^ 5ülitteilungen au§ ©panien, II, 1918, g. 249.

11*
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3{u§n)anberung^geMete ju, meift joId)e ^^erfonen, bie il;re gnmilie

mitgenommen ^aben, wobei fie uon üornI)eiein nic^t an eine ^iücf-

U\)x in§ 9JJutter[anb gebadet Iioben.

S)en anberen 3lu»manberung§ti)pu^ fönnen nn!§ Slrgentinieu

unb ßuba üeranfdjaulidjen, bic ja bie größte SJiaffe aller fpanifd^cn

2In§roanberei- nufnel)men.

Safjr



797] 3)ie fpantfc^=pörtugicfif(i)e ^lugtranbctung 1G5

feitö aud) fegen^reic^e ^-olgeu gegenüber, ©o ift sroeifello^, ba§

inele ber 2lu)Sroanberer in ben jungen Slgrarlänbern ber Plenen Sßelt

einen raeiteren 93Iicf bekommen alg in ben fonferuatiü- agratifc^en

Siftriften iljrer ^etmat. ©te (jaben brüben ©djulen unb anbere

'Stibungioftätten, be[fere Innbttni't[(^aftlidje 9Jcetl)oben, tnoberne ^er-

fel^rlmittel fennen gelernt, ilefiren bann bie 2lu§raanberer von

brüben gurücf, \o uerfud^en fie, btefe ober jene Steuerung in <Bpai

nien etnsufüJiren. aJJit bem erften ©elbe faufen [ie melfad^ fd^on

ffeine $8efi^ungen unb mad^en \iä) felbftänbig. S)ie[e ?5^olgen auf

foäialem ©ebiete niad;en fid^ in mand;en 3::ei(en fd)on beutlii^ be=

merfbar.

Slufeerorbentlid^ gro^ ift ber @inf(u^ ber fpanifdjen 2Iulroanbe=

rang aber auf bie Belebung ber §anbel§begiet)ungen groifd^en ©panien

unb ben mittels unb fübanterifanifdjen Staaten gemorben. „2)ie

nad; ben fpanifdj-'atnerifanifdjen 9tepublifen ge{)enben fpanifd^en 2lug=

roanberer, fd^reibt 9t. be DIafcoaga ^ bereu ^ai)l eine 9JiilIion über=

jd^reitet, finb bie roertüoUften ^ilfstruppen für unfern Import."

®ie 3BaljrE)eit biefel ©a|eiS beflätigt ung bie fpanif(^e §anbel§=

ftotiftif! SDa fliegen infolge ber junetimenben 2lulroanberung nad^

3lrgentinien bie B^ff^^^^ f^j^ ^ß" @efamtl;anbel mit 2lrgentinien ganj

ertieblid^. ^m mitUl ber ^at)re 1906-1910 betrug ber ©efamt=

{)anbel 82189270 ^:pefeta!g, im a^ittel ber ^a^re 1911—1915 aber

124380670 ^efeta§. eine aimadje ftarfe Sunaljme bei ^anbelä

jeigt fid^ aud; bei 9tlgier, mä^renb fie bei ben übrigen Säubern

ettoal geringer ift. 2lud; ber fteigenbe ©efd^äftiooerfetir ber großen

fpanifd^en Überfeebanfen, bie ©rünbung fpanifi^er ^anbell-

fammern unb bie ^erfteHung befferer ^^erbinbungen mit ben ^aupt=

aulmanberungllänbern läfet beutlid^ ben fegenlreid^en ©inftu^ biefer

2tu§n)anberung auf bie entroidlung bei fpanifd^en 3tu§ent)onbell

erfennen.

91ur angebeutet fann f)ier toerben, ha^ fd^lie^Iid^ oud^ bie fultu=

retten ^ejiel)ungen jroifdjen ©panien unb ben füb= unb mittel;

amerifanifdjen ©taaten in ber 9teugeit jroeifellol unter bem ©influB

biefer ftarfen 2lulroanberung einen überaul erfreuUdjen 2luff($roung

genommen unb ben „pan^ifpanifd^en" ©ebanfen eine feftere @runb=

läge gegeben J)aben.

^ Relaciones comerciales hispano-americanas. SBilbao 1908, <B. 71/72.
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il. Portugal

Siegt über bie fpani[d;en 9lugroanberung ^eute fd^on eine faft

faum nod^ über[e!)bnre Literatur in fpanifd;er ©prad^e oor, fo läfet

fi($ gleid^eg üon ber portugiefi[d;en 3lu^roanberung nid^t fagen. ^mat

feljlt and) für ^ortugol eine amtüd;e ©tatifti! ber 3lu§ioanberung

tiid^t\ aber if)re enblojeu ^^i^jt^^^'ß^^J^i^ 9^^^" wng feinen uölligen

2Iuffdj(uB über bie Seiueggrünbe ber aiulroanberung unb i^re n)irt=

fd)aftlid)en ?5oIgen. StnbererfeitsS ift bie portugiefifd;e Siterotur in

beutfdjen 93ibIiotl)efen fo fümmerlid; uertreten, bn^ rair un§ bei

unferen 3lu§füt)rungen auf bie allgemeinen großen ©efid^tSpunfte

befd;ränfen muffen.

2Bir geben §unä(^ft eine Überfielt über bie portugiefifc^e 'än§'

roanberung auf ©runb ber amtlid^en 3Seröffentlid;ungen für bie 3eit

üon 1873—1910; für bie neuere 3^^^ waren bie amtlid;en 3]er=

ottentudji
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n)ä{)renb brafilianifd^e Quellen roieber me^r ©inroanberer al§ bie

portugtefifd;e ©tatiftif uerseic^nen.

ai>ie in Spanien fo ^eigt fid) a\xä) in ^^ortugal in ber Sieuseit

eine ftorfe 3unat)me ber Slugraanberung, bie om beutlid^ften TUtttU

äaljlen uernnfdjaulidjen. 61 roanberten qu§ im Sat)re^mittel 1876

h\§ 1880: 11,565, 1886—1890: 20,989, 1896—1900: 22,38/ unb

1906—1910: 39 585 ^erfonen. 2tm ftärfften ift bie 3unai)me feit

1904—1905; uor^er TOuube nur in ben neunjiger ^a^ren bie 30Ö00

überfd^ritten.

einen tiefen (Sinblid in bie Urfad^en ber portugiefifc^en Muä-

manberung gewinnt man fd)on bei einer üerglei($enben Überfid^t über

bie 3Iugroanberung au§ ben einjelnen portugiefifd^en 5)iftriften:

Qluötoanbcrung au^ t>cn »jortugicftfc^cn ©iftriJtcn 1906-1910

1906 1907 1908 1909 1910

,?fefttonb:
''Ätoeiro

Seja
iöraga

33ra9nQ,5Q

ßoiteÜD 33ranca . .

ßoimbra
•ßüota

garo
©uarba
Setria

J8t§boa

^JJottategre ....
i^orto

©antarem
U3iana bo (iafteto .

Sita Dtial ....
a3ifeu

3nfeln:
^Ingta bo ^croiämo
§orta
^jJDtita ©elgaba . .

j^und)al

3444
40

2287
835
100

2557
8

318
1689
821
1865

8
5115
118

1436
1993
4576

3991
46

2850
1294
83

3839
13

206
2232
1109
1076

9
5899
1:30

1523
2594
4854

15:33
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gifferu mit bcr SSoIf^bid^te, fo ergibt fic5, ba§ je größer bie 33olf^'

biegte, um [o ftärfer bie 2tu^iüauberung i[t. ©o fommen, fielet man

Dom 33esirf Siffabon ah, in ben 3^orbbiftri!ten SSinna bo Gaftello,

SBraga, ^orto, 9Uieiro, 3Sifeu über 75, b§n). über 200 @inn)oE)neu

auf 1 qkm unb aii§ biefen S)iftriften ift bie Slu^roanberung am

ftärfften ; Seja, ©nora unb ^ortalegre traben bie geringfte 3SoIfgbict)te

— unter 25 @tnn)ol;ner auf 1 qkm — unb bie niebrigfte 2lu§=

roanberung^Siffer

!

Sa^ bie 3lu^roanberung au§> ben nörbli($en feljr bidjt beüölferten

©iftriften fo ftar! ift, bangt ferner bamit sufammen, ha^ aiiä) t)ier,

ebenfo roie in ben fpanifdjen S^iac^barprouinsen bie SobenserfpIitterun(;

foroeit getrieben ift, ba^ Ijier ber 2l(ferbau auf ben üeinen roinjigen

^ar§e(Ien faum no^ lotjnt, alfo bie 33eüölferung jur SluSroanberung

gegmungen wirb. 3" 'i>i^\^x 33obenäerfpIitterung gefeilt fi(^ ein weitere^

Übel: bie gan^ au^erorbentlid) Ijoljen Saften, bie ^äc^ter unb 33e=

fi|er äu tragen {)aben. 21. äRaroaub fagt in feinem in^altreid^en

33uc^e ^, „certains impots, tels que ceux sur les cereales, le

poisson, etc., qui afFectent des produits de premiere necessite,

sont profondement immoraux." Sluc^ bie erftaunüc^e Unbilbung

gerabe ber Saubbeiootjuer, bie allen 9ieuerungen ungugänglid; ift,^

rairb faft übereinftimmenb al^ raidjtiger SluSraanberungggrunb an=

gegeben, unb bie 2lu^ioanberung§ftatifti! Ijot fogar eine ©onberftatiftif

über bie 3al)l ber 3tnalpt)abeten, bie ba^ Sanb oerlaffen. Wt er-

greifenber 2)eutlid^feit l)at ber portugiefifc^e 9(bgeorbnete ^ofe 23arbofa

1912 im Siffaboner „©eculo" bie §aupturfad)en ber 2tu§roanberung

feiner 2anb§leute bargelegt: „S)ie Seben^bebingungen be» ftäbtifdjen

Proletariats unb üor allem ber Sanbarbeiter muffen üerbeffert merben.

(Sie befi^en nid)tS, fie niiffen nid;t§, fie !ommen §u ni(^tS. ^i)xe:

©jifteng ift ein fteter i^ampf, nid)t um il)re Sage ju leben, fonbern

um nid^t nod) tiefer gu finfen. ®ie 2luSiuanberung mar ein not=

menbigeS Übel, aber tjeute bebeutet fie bie fc^roerfte ©efal)r, bie unS

2:;aufenbe non Strbeit^ofräften raubt, of)ne ba^ als ©egenraert bie

^iaufenbe oon Kontos einträfen, bie fie et;ebem auS 33rafilien fc^idten."

3lud) um fid; bem 5J(ilitörbienft ju entgielien, raonbern alljälirlid^.

"itlaufenbe uon ^erfonen au§.

2Bie üon ben 5lanarifd)en Qnfeln, fo ift aud) uon ben im

2ltlantifdjen Djean liegenben ^nfeln, ben 2täoren unb a)iabeira, bie

2tuSraanberung fe^r ftarf. 9tunb 110 @inn)ol)ner Tüot)nen auf ben

^ Le Portugal et ses Colonies, 6. 77.
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3J§oren auf 1 qkm, unb biei'e f)of)e SSoIElbidjte ift uiel gu gro^ für

bie 9^ä()rfraft beg 33obeug. ^aju fommt\ ba^ ber Soben ^ier in

ben Rauben raeuiger ©ro^grunbbefi^er ift, bie in Portugal leben

unb if)re S5efit3ungen in fleinen ^argetten üerpa($ten. ferner t)nt

^:portugaI für biefe ^nfeln wenig ober faft nid)t§ getan, raa§ gu

einer Kräftigung ber poIitif($en, fulturetten unb roirtfdjaftlic^en 33e=

äieljungen sroiidjen ben ignfeln nnb bem 3)iutterlanbe ptte führen

fönnen, fo ba^ auc^ au^ biefen ©rünben ba§ Qntereffe unb bie

3uneigung ber ^nfeIbemot)ner gum 9)hitterlanb nur red)t gering ift.

©enau bie gieidjen 3w[tänbe treffen roir auf 3)iabeira an; oud^

t;ier fel)r t)ot)e 2>olBbid)te unb au^erorbentltd) ftarfe ^Sobenseifplitterung^

bie bie Seoölferung graingt, au§§uraanberu , mät^renb bie 3ui^w<J'

bleibenben, foroeit fie feinen auiofömm liefen Stderboben f)a6en, fid)

ber ^auginbuftrie tüibmen.

2Bie in Spanien fo finb in Portugal unb feinen Qnfeln bie

größte 3at)I aller 2tu§roanberer 2anbarbeiter, bie bann meift al^

©runb §ur SluSroanberung angeben: „Um unfeve Sage gu uerbeffern".

9f?ad; ben politif^en Unruljen ber Sal)re 1908 unb 1910 fd)eint bie

Sage gerabe ber 2anbroirtfd)aft noc^ trüber geworben gu fein, follen

bod) 1911 unb 1912 je 70000 ^erfonen, pmeift ber lanbrairtfc^aft*

liefen ^erufggruppe angetjörig, il;r ^aterlaub uerlaffen Ijabeu!

S)ie 3icle ber portugiefif^en Slu^roanberung finb roefentUd; oon

benen ber fpanifd^en t)erfd)ieben. (gruppiert man bie Slu^roanberung^s

lonber nad^ (grbräumen, fo geigt fid; folgenbe^ 33i(b:

^ortugtcftfd^c ^u^toanbcrung 1906—1910* nad^ 35cftimmung5län&ern
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foft ftet^ naä) bem einfügen ^oloniallanb SrofiUen. Slu^er in bie

Sanbroirtfdjaft geljen bie nad) Srafilien 9tu§raanbernben I)ier jumeift

in bie 5?üftenftäbte ^ roo ber Sofalijanbel unb bie ^nbnftrie iiieift in

ben §änben uon ^ortugie[en liegen. SSon allen übrigen amerifanifc^en

©ebieten ijat nur nocf) bie Union 33ebeutung, ba fie infolge ber 9iäi)e

ju ber aijorengruppe ben größten 3:;eil ber 3Iu!orannberer au» biefer

.^nfelgruppe aufnimmt. Sie 3lu§roanberer oon ben Sljoren menben

fidj jumeift nac^ ^Kalifornien , roo fie in ben bortigen Obft= unb

©übfrudjtpflauäungen aU 2lrbeiter red)t gefd;ä^t finb. 2ltte anberen

:liänber, aud) bie großen afrifanifc^en i^otonien ^ortugaI§, neljmen

neuerbingS nur eine geringe ^al)l uon 9lu§roanberern auf.

3ÖeIc^e j5olgen Ijat nun biefe ftarfe 2Iu^roanberung für bal

gjlutterlanb ? ©a ift junäf^ft feftsufteffen , bafe un§ bie ©tatiftif

feine 3lul!unft gibt, roie uiele uon ben 2lu!§n)anberern roieber in bie

igeimat äurüdfetjren. äBciljrenb nod; in ben neunziger ^a^ren ettoa

bie ^älfte aller 3lu!§roanberer nad) 23rafilien roieber in bie ^eimat

jurüdfeijrten unb tjier, „33rafiIeiro^" genannt, \iä) mu§ geroifi'en

2Bof)lftanbe§ erfreuten, i)at neuerbingS biefe 3ftüc!roanberung ftarf

nadjgelaffen. 2)ie ?^o(ge madjt fidj in einem au^erorbentIi($en

2IrbeitermangeI bemerfbar, unter bcm namentlid^ bie Sanbroirtfd^aft

fef)r §u leiben tjat. SDa 1911 unb 1912 bie 2Iugroanberung gerabe

uac^ 33rafilien in uerftärftem Wa^t einfette, fo erftärte ^^sortugal

bie feinen SluSroanberern bil bal^in erteilten foüeftiuen gamilienpäffe

nad^ 33rafi(ieu für ungültig -. 2lIIein tro^ biefer aJ^B^a^me erfolgte

fein 9iüdgang ber 9tu§raanberung ; im ©egenteil na^m gerabe bie

t)eimlid;e 2lugroanberung, uor allem über fpanifd^e ^äfen, feitbcm

ftarf 5u.

S)ie ftarfe 2tu§roanberung au^ ben Stjoren nad^ ben ^bereinigten

(Staaten Ijat roät;renb beg 5^riegeg baju gefüf)rt, ba§ infolge ber

baburdj Ijeruorgerufenen engeren roirtf($aftlid^en Segiel^ungen jroifd^en

beibeu ©ebieten bie Union biefe ^ufelgruppe befe^t tjat^ ol)ne ba^

€g ben 2Infd;ein fjat, al§ ob Portugal biefeS folgenfc^roere (greigni^

irgenbroie ge^inbert Ijätte.

Dtjne t;ier ein uöllig erfdjöpfenbe^ S3i(b geben §u wollen, mu^

aber auf eine weitere roid)tige ^olgeerfdjeinung ber Slu^roanberung

bicr uod; ^ingeroiefen werben : @g finb bie namhaften ©elbfummen,

' The Times South American Supplement, 31. ^anuot 1911.

' 6üb= unb 3JlitteIamerifa, 1913, 9tt. 4.

=» 2Birtfcf)aft'3bicnft, 1918, ©. 935-937.
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bie bie 2Iu§raanberer früljer regelmäßig in ba§ 9KutterIanb ^uxM'

fanbten. ^reffenb tuirb bie ^ebeutung biefer namtjaften @elb=

fenbitngen für ha§> portugiefifdje ^^irtld;aft§Ie6en in einem SBerid^t

über ^:portngaI§ ^^anbel imb ©djiffa^rt im ^atire 1904 gemürbigt,

in bem eso tiei^t^: „(Sinen meit ert)eb(id)eren 33eitrag gur ©edung

beg get)Ibetrage§ ber öanbeUbilanj al^ bie 5lolonien liefert aber

t)a§^ aöiebernufd)roeaen be§ feit ^atiren faft nerfiegten ©olbftromeS

aug Srafilien, ber fic^ bi§ ©nbe ber adjtjiger ^atjre über Portugal

ju ergießen pflegte unb bomuB mefentlid) baju beigetragen (jatte,

ha§: 9)lißüert)ältni5 3roild)en ©infulir unb 3lu§ful)r in erträgUdjen

©renken gu t)alten. ©eine ©peifnng erfolgte burd) bie Erträge beä

in Srafilien arbeitenben portugie[ifd;en 5lapitale§ unb ber ^eim=

fenbung ber (grfparniffe sat)'üofer portugiefifdier 2lu§iöanberer. '}lad)

bem (gintritt ber (Sntroertung ber portugiefifd^en ^iHxIuta, meldte bie

Überführung nad) ^:portugal verbot, mar biefe Dueffe iat)relang uer^

ftopft geblieben; ba§ iu33rafiUenoerbIiebenefel)rerl)eblid;eportugiefifc^e

ilapital aber, ba§, su ben bort marftgängigen fe[)r Ijoljen Sinfen

angelegt, fid; fef)r bebeutenb nermetirt tjaben muß, Ijat bie injmifc^en

eingetretene SSefferung beä aßed)felhirfe§ benufet, um feit Stnfang 1904

bie atüdroanberung in bie Heimat roieber anzutreten. 2)ie ^^ötie

biefeS ©olbsufluffe^, ber sat)l(ofe Slanäle benu|t, mit annäl)ernber

©i^erljeit anjugeben, ift unmöglich. S)er ©ingang non etuia 6000 J^ontoS

burd) bie Saufen in Siffabon läßt fi^ atterbing^ nad^ioeifen; jebod)

ift ber ©efamtbetrag n)at)rfd)einlid) ein üiel f)öt)erer, fo baß bie

©d)ä^ung auf 10000 ^ontog faum übertrieben fein bürfte." ^n

ber Sleujeit fd)einen ahtr: biefe erl)eblid)en 65elbrüd)enbuugeu — nad;

3eitung§noti3en gu urteilen — ftar! nod;gelaffen gu l;aben.

3Bie mirb fic^ nun bie 9Iu§roanberung au^ Spanien unb ^^ortugat

in ben näd)ften 3al)ren geftalten? gür bie 33eantroortung biefer

grage ift eine STatfadie oon größter Sebeutung. aBät)renb ber legten

^al)re ift roeber in Spanien nod) in Portugal in ben miditigften

Urfacöen, bie bie Stu^roanberung üor bem 5lriege bebingt tiaben,

eine tnberung eingetreten. Sie lanbroirtfdjaftlidjen 'i>ert;ältniffe

beiber Sauber finb im mefentlid^en in ben §auptau§roanberung§=

gebieten ftabil geblieben. S)ie 33oben5erfplitterung, bie ungenügenbe

2lnbauted)nif, bie allgemeine Unbilbung l)at fidj nid;t gebeffert.

^injugefommen ift bafür eine ganj erf)eblid)e (Steigerung aller greife

®eutfc^e§ ^anbet^arc^iO, Oftobct^eft 1905.
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für bte notroenbigften 9k!)rung§m{ttel unb S3efleibung. ^insufommen

lotrb ferner, ha^ Tnand;e ^nbuftriesroeige in ©panien, bie in ben

i^rieggjaljreu für ha§> 3lu§lQnb reid;Iic^e 2lufträge Ratten, i^ren S3e=

trieb einfteKen werben, rooburc^ bie Qal)l ber Slu^roanberer ebenfalls

nod; gefteigert wirb. 3)a fd^Iic^Iii^ aud) in ber narf^ften ^t\t

3trgentinien für bie 33rotftoffüerforgung ber SBelt eine noc^ größere

3iotte fpielen mixh al§ biSt^er, fo glauben rair mit ©id^ertieit an-

nelimen ;^u bürfen, ha^ bie 9)iaffen5uroanberung fpanifc^er Sanb=

arbeiter in biefeä jufunftreic^e ßanb einen Qu^erorbentlid^en 2luf--

[d;n)ung nefimen roirb. 3lud^ naä) anberen füb= unb mittelamerifanifd^en

Sänbern raerben wir mit einer nerftärften fpnnifd^jportugiefifc^en

Stu^manberung ju redjnen I)oben. —



805] 173

93on ^buatb ^eöettet--93er(in
iHrc^iöar ber '^reu^if^en 6entral='23ot)enfrct)it='2lftiengcfenfd)aft

Snl^attööerjelc^niö : Süf)ttng§ 5ßtan S. 173. — ©eine ^oHänbifd^en 25ot=

bttber ©. 175. — ^ug^ 6f)am6erlain unb Sof)n Sato ©. 178. — 9icicE)§=

ftönbifd^e Sanf in Stocf^olm ©. 181. — 2Rarpergerg 8anbfd§aft§!affen

©. 187. — Oftpreufetic^e Sanbe§frebttfaffe öon 1729 ©. 188. — ©ir ^ame^

©teiuart ©. 188. — <^er3ogltc^e§ 8ei£)l)au§ unb <^anbfe[tenproje!te in S5raun=

fc^toeig ©. 189. — grgebnt§ ©. 198.

Unter einem ^f an bbrief oerftonb man in ber älteren beutfd^en

9ted^t§fprad)e eine Urfunbe über ein bem ©laubiger
SurSid^crung feiner ©(^ulbforberung an geraiefeneö

unben)egti(^e§ ©ut, eine ^fanboerfc^reibung ober §t) =

potljeP. ^n einigen i^antonen ber Sdjroeij rairb haä äöort nod^

t)eute in biefem ©inne angeraenbet ^ unb im heutigen ^oUanb finbet

eö gelegentlich felbft für Sombarb jd;eine Slnroenbung ^. 3" "^^^

Siegel aber begeic^net man Ijeute al§ ^^fanbbrief eine von einem

lanbfc^aftlid;en ilrebitoerein ober einer ^r)potl)efen =

banf in ^eilabfcönitten ausgefertigte, im ©rucf t)ergeftellte, oer =

ginglid^e Obligation ober ©c^ulboerfc^reibung, bie

<)etr)öl)nlid^ auf ben ^"^ttber lautet, unb beren SBert

burc^ l;i;potl;efarif(^e SSerpfänbung ücn ©runbbefi^

f id^ergeftellt ift.

®er erfte, ber äBertpapieren biefer 3lrt bie 33e5eid;nung ^fanb^

brief gegeben l)at, fd)eint ber i^aufmann ©ieberid) ©ruft 33ü^*

ring geroefen ju fein. @r flammte aujo Bremen, liatte längere

.3al)re al§ Söed^felfommiffionär in Stmfterbam gelebt unb mar im ^ai)u

1765 nad^ Berlin gefommen, um fid; bort al§ Kaufmann unb

gabrifant bauernb nieberjulaffen. 2lm 28. gebruar 17(37 Ijatte er

1 2)eutfcl^eä Sßörterbuc^ üon ^acob unb SBilfjelm ©rimm. 7. i8b.

Seipäig 1889, ©. 1607.

2 Gbuarb Sßegener, Sie fd)n)etäertfd)en Sobenfrebitinftitute 1846 biä

1912. aJJündien unb Seipsig 1915, ©. 7, 11, 47, 48, 53, 183, 310.

^ 6. 308. ©tttr ^uömann, Toonder- en Legitimatiepapier. Rechts-

^eleert Magazijn. 25. ^Q^rgang. ^aarlem 1906, ©. 337/338. De Lombard-

briefjes zijn bewijzen eener geldleening tegen onderpand en de pandgever

ian na terugbetaling van het geleende geld het in het pandbriefje
•omsclierven goed terugkrijgen.
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an g^riebrid^ h^n ©ro^en bie 23itte um ©eroätirung einer

^lubienj n^i^icOtet, um bem ilönige einen „ßntraurf oon SBid^tigfeit"

üorjulegen. (^riebrid) I)atte biefeö ©efud^ abgelehnt unb ben Sitt-

fteder an ben 9Jiinifter oon ^agen geroiefen. ^üljring t)atte biefer

2öcifung fofort g^olge geleiftet, feinen ©ntrourf am 25. g^ebruar bem

2)iinifter eingereicht unb oon biefem nad) nid)t ganj fünf Sßoc^cn,

am 31. 2Rär5 17G7, unter ^imoei^ auf bie ©d)iüierig!eit ber 2Iug=

fül)rung beto ^rojeft^, einen ab(et)nenben 33efd)eib erhalten ^ 9Bir

fennen bie ©rünbe nid)t, bie ben aJtinifter im einzelnen ju biefer

(Sntf($eibung gefüljrt Ijaben. 2lften über bie ^^serljanblungen, föt-

ratungen unb Sefcblüffe, loie fie nac^ a3iiltei(ungen oon 23ud){)oIj^

bem ablet)nenben ^^efd;eibe oorangegangen finb, ijahtn fid) bi§t)er in

ben ftaatlidjen, ftänbifdjen unb lanbfd^aftlidien ::)(rc^ioen nidjt auf-

finben laffen. 3""i ^ei^ bürften fie, mk beifpieUtoeife bie IJabinett^-

aften ber betreffenben ^nt, oernic^tet fein, jum Seil finb fie oiel*

Ieid)t in anbere 2lr(^ioe ober 3J[ften oerfdjleppt morben, in bcnen

fie Ijeute nid)t oermutet roerben fönnen. 2Bie bem aud^ fei, bie

©ditoierigfeiten, bie einer 3>ernnrflidjung be§ 33üi)ringfd)en ^^lane^

bomalg entgegenftanben, loaren in ber 2:;at gro^. ©in fo allgemein

angelegtes ^nftitut, loie Süljring e§ oorfcblug, mar bei ben großen

roirtfdjaftlid;en unb redjtlidien 3Serfd;iebenl)eiten ber 33erl)ältniffe beS-

©runbbefi^eS, oolIenbiS beS abiigen, in bamaliger 3ßit faft eine

Unmöglid)feit. 2Benn tro^bem roenige ^ai)xe fpäter unter 2lnlel)nung.

an ben ^üljringfdjen aJorfd;lag bie ©rünbung ber 6d)lefifd)en

Sanbfdjaft §uftanbe getommen ift, fo mar bie» nur baburd^ möglich

geiüocben, bafe nmn Sül)ring§ ^rojeft ben 3Serl)ältniffen be§ preufei»

fd;en ©taatecv iuöbefonbere 8d)lefien§, angepaßt l)atte. ©iefe 2ln-

paffung unter gefdjicfter 2lnfnüpfung an altfd)lefifdbe ©inrid^tungen

oottjogen §u Ijaben , mar baS SScrbienft be§ bamaligen fdjlefifc^eu

IDUnifterS oon Garmer unb feine§ ©el)ilfen, beS ^supillenratS

©oarej.

Setrac^tet man 33ül)ring§ flaren unb f($arf burdjbadjten ^lan^

mit tm 2lugen ber ^e^t^eit, fo ertennt man leidet, baB er in feiner

uniocrfellen 3lnlage, aber and) in feinen ©injelljeiten bie ©runbjüge

' Gbunib SB ebener, 3)ieberic^ ©inft Sü^ring unb fein '^lan einer

®eneraUnnbfd)oftgfaffe. Seiiin 1918.

- e^ricbrtdE) S3uc^I)oI}, 3"!^ ®efd)id)te von Berlin unb ^ot^bam unter

ber Siec^ierung Jriebricf)^ beä 3™eiten. berliner 5^alenber auf ta^ ©emeinja^r

1827 Ijeiauöi^. uoii ber ^ql. ^rcufe. j^alenberbeputation, ©. 74.

^ Slbgebrudt bei Sßegener, a. a. D. S. 56 ff.
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für bie moberne ©ntroicfhing be§ ^jinmobiliarfrebitg gefd^affen f^at. ®ie

barin üorgefd;(agcne ©eneraUaiibic^aftS^ ober ^ijpot()efenfa[fe toar eine

plamnäBig, b. f). mit bem 3ie(e größter Bwecfmäfeigfeit organifierte

3 mmo biliar frebitbanf. ©ie roor eine wirfüdje ^onf im

l)eiitigen (ginne; [ie füllte in bur($Qn§ dar.fmnBiger gönn bie 3?er=

mitthmg gunfd)en bem frebitbebürftigen ©runbbefi^er unb bem anläge-

fud)enben ©elbgeber übernet)men. ®ie banfted)nif($e 2:ei(ung iinb

2Uigtenäiing iljrer ©efdiäfte raar oon ^ü{)ring mit ftrenger f^olge^

rid)tigfeit bnrdjgefüljrt raorben. 2tfliü= nnb ^affiügefcf)äfte sei($ncten

fid) fiar üoncinanber ab. ^aS Sinbeglieb jtinfdjen beiben unb ben

g)Jittelpunft bc§ gangen (5i)ftemg bilbete eine üon Sül)ring al§

§i)potl)efencoupon ober ^:i>f anbbrief bejeidmete üerjinStidje

^^Partialobligation. Sie foüte oon ber Ä'affe in 5^eträgen üon

500—1000 dit\)[v. jur 2Iu§gabe gebrad^t nnb burc^ bie üon ben

©runbbefi^ern ansgefteüten ^i)P0tl)efen fid)ergeftellt roerben. Sie

©runbbefi^er fottten an bie Haffe eine jäljrlidje 3>eräinfnng oon

4V2—5 % leiften , bie ^fanbbriefinljaber erl)ielten oon ber ^affe

jäbrlid) eine foldje oon 4 "/o. ®er V2— 1 %ige Unterfdjieb graifc^en

^ppotljcfen* unb ^fanbbriefginfen fottte jur ©cdung ber Unfoften

unb 5ur 33ilbung eine§ 9totfonb§ jugunften ber ©runbbefi^cr oer-

menbet loerben. Sie ^fanbbriefe foüten auf ben 3"l)a^er lauten,

unb für bie Sidierljeit be§ einzelnen ^sfanbbriefe« foQte bie ^ijpo=

tljefenfaffe auf ©runb ber il)r oerpfänbcten .gijpotljefen t)aften.

33ül)ring fdjlo^ bie 9tennung eineS beftimmten ©djulbnerg ober

©Utes auf bem einjelnen ^fanbbriefe al§ überftüffig auSbrüdlic^

an§, ebenfo eine ©arantie ber ©efamtl)eit ber ^i)potbefenfd;utbner.

Sie ©eneralt)t)pott)efenfaffe SütjringS mar einerfeitS ©läubigerin

ber ^ppottjefcnfd^ulbner unb anberfeitS ©d;ulbnerin ber ^sfanbbrief-

inliaber. ®a§ aserljältniS 3n)ifd;en bem ©elbgeber unb bem ilrebit-

fud)enben mar jeber perfönlid^en 33e3ie^ung entfleibet, bie Sobenroerte

roaren betoeglid) gemad^t unb ber burd; bie .^affe ju geroälirenbe

^mmobiliarfrebit bamit oöüig medjanifiert unb oerfad;lid)t.

33ül)ring i)at bei SluffteÜung feineS ^lane§ ^lüeifelloS ältere

3>orbilber oor 2lugen geljabt. (Siner 9Inregung ©ombartS^ nac^=

gel)enb, Ijabe id^ in meiner oben angesogenen Schrift über Sül)ring

nac^juioeifen gefud)t, ba^ biefem geroiffe Ijoflänbifd)e ©inric^tungen

befannt geroefen finb, bie bas oon it)m oorgefdjlagene Softem in

^ SBernei- Sotnbart, S)ie ^uben unb bag Sßirlfdjaftöleben, 1913,

©. 74—76.
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feinen n)e[entli($ften fünften bereits enthielten. @§ ift über biefc

<ginrt(^tnngen foIgenbeS jn fagen: ®er l^oUänbifdje 3lböofat @lta§

Sugac beriif)tet in feinem ^uä)^ über „^oIlanb§ ^Reic^tum" ^

boB fi(^ unnefäljr feit ber 9}litte be§ 18. 3i'^rf)""bertS in ^oHanb

prioQte Unterne{)mungen — negotiatien ober correspon-
dentien — gebitbet trotten, bie ben ^ftanjern in ben t^oUänbifd^en

Kolonien, namentlid; in ©urinom, gegen l)i;pot{;efarifd)e SSerpfänbung

il)rer ^flanjungen Ärebit geraäbrten. Snjac fc^itbert bie @injeU;eiten

t)iefer ^rebitgeroäljrung jiemlid^ genau, ©onac^ nahmen bie be=

treffenben Unterneljmungen, um it)re @efd;äfte betreiben ju fönnen,

burd; einen @efc^äft§füt)rer ober ^Direftor gegen oerjin^Iid^e © d^ u Ib =

briefe ober Obligationen ©elb auf. S)ie ^apitatiften, auä}

biejenigen, bie üon 33eruf nid^t J^anfteute geroefen feien, fo metbet

Sujac, Ijätten babnrd^ eine neue ©elegenljeit, iljr ©elb ansulegen,

ex))a[k\\. Sie ©c^ulbbriefe lauteten — roie feit bem 17. '^a\)iC'

(junbert in ben Df^ieberlanben ade berartigen Rapiere — auf ben

^n{;aber unb mürben biefem mit 5 bi§ 0°/o jäljrlid^ üerjinft. ©ie

rooren im übrigen gang nad^ ber 3lrt wie bie großen 2ln(ei^eu ber

©taaten, dürften unb ©tobte in fteinere ©injelabfdinitte gerlegt unb

mürben ebenfo mie biefe an ber 33örfe geljanbelt. 2Bie aUe 33örfen^

merte, I)atten fie i^ren i?ur§, beffen ©taub fidj nadj ber ©enauigfeit

rid^tete, mit ber bie 3^»!^" bejafilt mürben, fomie nad; bem aH*

gemeinen Slnfeljen, ba§ bie betreffenbe Unternel}mung ober bie @e-

fd^äft§füljrer genoffen. 3"^^^ ober brei angefetjene ^erfönHd;feiten,

bie a[§> ©ad^oerraalter ber ©d;ulbbriefint)aber galten, fül)rten bie

2luffid)t über 'tien gefd;äft§fül)renben ©ireftor. ©iefer ^atte il)nen

attjäljrlid; über feine SSerroaltung unb ben ©taub ber ©efd^äfte

9tedt)enfd;aft abzulegen. 2)tit ^ilfe ber au§> bem SSerfauf ber ©d^ulb=

briefe ertöften il'apitalien mürben bann neue foloniale Pflanzungen

angelegt ober bereite beftel;enbe ausgebaut unb bie ^sflanjungen für

bie ©idjerljeit ber aufgenommenen ©eiber l)i)potl)efarifd^ öerpfänbet.

DfJid^t ganj llar ift e§, in roelc^er SBeife bie ^^flan5er bie il)nen ge^

Helenen Jlapitalien oersinften. @§ l)at beinal)e ben 2lnfd^ein, al§

ob fie tl)re folonialen ©rjeugniffe — in ©urinam befonberS ^udex, |

-Kaffee, Äafao unb Kattun — ben ©efc^äftSfüljrern itirer „negotiatien"

1 ©tiaä Sujac, La Richesse de la Hollande, 1778, Tome 1, ©. 273

unb 366 ff., Tome 2, ©. 150/1. 1771 erfrt)ien eine 9lu§ga5e biefeä Sud^eä in

l)oaänbifcf)er ©prad^e unter bem Sttel: Hollands Rijkdoem. Qn biefer 2luö=

cjabe finb bie Sluöfül^rungen Sujacä jum Xe'ü nod^ etiüaä eingeE)enber. Sielte

bort Seil 2, namentlich ®. 307 ff. unb 318--320.
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lieferten, welche bie ^robufte bann oerfouften, bie ©(^ulbbriefginfen

baoon beja^Iten unb ben Über[d)u§ gugunften ber ^oloniften t)er=

rechneten ober biefen bofür auä) onbere ©üter fanbten, beren fie

6eburften\ 3Benn bem fo wäre, fo roürbe fid^ baraug eine geiüiffe

3Serfnüpfung biefer 5^rebitgefd)äfte mit bem foloniaten 2BQrenl)Qubet

^ollonbg üermiiten (offen, unb e§ ift in biefer ^infic^t üieUeid^t he-

jei^nenb, bo^ Sugac in feinem 23ud^e immer roieber barauf l)inn)eift,

tüetc^e großen SSorteile ber ()ottäiibifd^e ^anbel von biefen Unter=

nedmnngen gelobt l)abe. Sugac melbet un§ nod), bo^ bie auf

(Srunb fotc^er i^rebitgefd^äfte ausgegebenen Sd^ulDbriefe ober Dbli^

Rationen ben {)of)en Setrag oon 100 93ciIIionen ©ulben erreid^t

ptten, bafe ber gan,5e ©efdjäftiosroeig aber teils infolge gu t)ot)er

33e[ei()ungen, teils, roie eS fdjeint, burd^ oerfe^Itc ©pefulationen ber

(Sefd^äftSfü^rer mit nid^t in ben 33erfet)r gefommenen Obligationen,

fd^on in ben fiebjiger 3at)ren in SSerfaCl unb felbft in 33erruf ge=

raten fei.

2Bir erfennen in biefen ()o(Iänbifdben ^o(onialunternet)mungen

in ber 3:^at eine bem 53ü tjrin gfdjen ^sfane fel;r äl)nlid)e (Sinrid^tung.

®ie 33anfmä§igfeit ber betreffenben Untcrnet^mungen ift nid)t gu be»

groeifeln. S)ie 2Iftiogefd)äfte, flar als l)t;poti)efarifd)e ^rebitgeroäl)rnng

an überfeeifc^e Jloloniften erfennbar, roerben ermöglid}t burd^ ^afnü=

gefd^äfte, bie im $ffiege ber DbligationenauSgabe bie für bie 2tftiö'

ßefd^äfte erforber[id;en ©eiber befd)affen. 33üt)ring ^at bicfe l)ol=

länbifd^en (Sinrid^tungen atS 2lmfterbamer Kaufmann groeifeltoS

fennen gelernt. @r I)at baS i^nen gugrunbe liegenbc ©ijftem bo=

burc^ raeiter ouSgeftaltet, ba§ er feine allgemeine 2lnraenbiing im

^nlanbe fotool)! für lanbroirtfd^aftlid^e ©runbftücfe luie für bie

ftäbtifdben Käufer in 3Sorfd^lag hvaä)te unb gur ®urd)fül)rung ber

Qad)e bie ©rric^tung einer allgemeinen, unter Billigung unb Autorität

beS ©taateS ftel)enben ^i)pott)efenbanf empfaljl. Süt)ring Ijatte ba=

mit etroaS üoüfommen DceueS gefd^affen.

2BaS wir, abgefel)en üon hen burd^ Sugac befdjriebenen l)ot=

^ Sujac fagt in ber fran3öfifcl^ett 2lu§ga6e feinet SSuc^eö, 33b. 2, <B. loO,

ber ©efc^äftöfül^rer fei beauftragt geroefen, „de recevoir les produits des
plantages, que les Colons s'engageaient de lui envoyer; et de fournir

ä leurs besoins". ^n ber r}onänbifcf)en Sluägabe fieifet el an einer auöeren

©teile noc^ beutlid^er: „de planters, door t'een of t'ander toeval buiten

Staat raakende, om vruchten tot betaaling der interesten te

leeveren ufto., a. a. D. Jeil 2, ©. 319.

©d^tnoIIevS 3af)r6uc[j XLIV 3. 12
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länbifd^en ^olonialbanfen, oon älteren @inrid)tungen unb ^rojeften

fennen, reid)t bei roeitem nicf)t an SBüfiringS ^lan l)exan. Sänge t)or

Süt)ring Ijat man allerbing§ bereite bie g^roge erörtert, wie man
bie 23obenn)erte eineS SonbeS burd; 2tu§gabe unoerjinllid^er

Sanfnoten flüffig unb für i^rebitjraede nupar mad}en fönnte.

SDtefer ©ebanfe t)at in^befonbere einige ^rojefte bel^errfd^t, bie in

©ngtanb unb <Sd;ottlanb unter ber 9iegierung 2BiU)elm§ IIL um
bie SBenbe jum 18. ^otir^unbert fid^ geltenb gu mad^en fud^ten.

®Qg eine biefer ^rojefte mar ber in SDeutfdjtonb im allgemeinen

noc^ roenig befannte '^ian einer englifc^en Slationa l = Sanb =

San f. Url)eber biefeg $(ane§ mar ber Sonboner Slrjt Dr. ^ug^
Gtjamberlain. ©iefer glaubte ein 9Jiittet gefunben ju liaben,

um ber infolge be§ i^riegeS mit g^ranfreid) lierrfd^enben ^^inangnot

^önig 3Bil^elin§ ein @nbe §u mad^en. @r fal) biefeä 9J?ittel in

einer nationalen Sanbbanf, bie auf je 150 •£ ^atjre^^ertrag ber

tänblid^cn ^yieigüter, ber ouf 150 '^aljxe l)inau§ oerpfänbet werben

foüte, eine 9iotenau§gabe oon 8000 ^ beroirfen follte, mooon

GOOO ^ bie Sefi^er ber ^yreigüter erl)alten, bie reftlid^en 2000 ^
bem Parlament für bie Ä'riegefinangierung jur Verfügung gefteUt

roerben fottten. ®ie 33an! foHte iäl)rlid) minbeftenS eine l)albe

9)Uttion auf §i)potl)efen au^lei^en, unb groar bei üierteljölirlidjer

3in§äablung jum 3^"§foÖ t)on 3V2%, bei l^albjäljrlidjer 3in§'

SO^lung 3U 4"/o, raälirenb ber übliche ^in^ für befte §t)potl)efen

bamaU ooHe G*^/o betrug. 6l)amberlain l)atte einen bal)ingel)enben

©ntrourf im 2)ejember 1(593 bem britifdjen Parlament eingereid^t,

unb bie SanbebeÜeute beftanben barauf, bafe er einem 2lugfd^uffe

übertüiefen mürbe, ©er 2lu§fd^u§ berid^tete im g^ebruar 1694, ba^

ber ^lan ausfüljrbar unb nü^lid) fei, ber 23erid)t blieb aber tro|-=

bem unbead^tet. ^^alb nad) Segrünbung ber San! non ©nglanb

brad^te Sljamberlain feinen ^lan ober üon neuem ein. S)ie Partei ber

STorieä f)atte fid) beSfelben bemäd)tigt, um ein £onfurren§inftitut

gegen bie uon ben SBljigg errid)tete ^ant von ©nglanb ju

fdl)affen. ®ag im SBege ber ©ubffription aufgubringenbe 23etrieb§=

fapital ber Sanbbanf fodte fid) auf 2 564 000 ^ belaufen, alfo mel)r

als nod) einmal fo üiel, al§ ba§ ber ^ant oon ©nglanb betragen. 2Bie

ba§ ilapital ber Ic^teren, foUte aud) ba§ ber Sanbbanf a{§> @egen=

Iciftung für bie ©cmäljrung be§ DfcotenpriuilegS bem Parlament für

ilriegejuiede überlaffen raerben, ber ©taat foüte e§ ber San! mit

7 o/o oerjinfen. 2)a§ ^srojeft erljielt gegen bie Stimmen ber 2Bl)ig§

im Slpril 1606 bie Si'ftiwwung be§ ^arlamentiS, fd;eiterte aber an
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bem üöllig ungurei(^enben Ergebnis ber ©ubffription, bie m($t mel^r

ai§> 7100 £ Qufjubringen oermod^t {)atte^

2ll§ um ba§ ^otir 1700 bie 169G gegrünbete San! oon
Sd^ottlanb infolge ber bomalS in (Sc^ottlonb I)errf(^enben 9^ot

an 3Qf;Iitn9§initteIn t)or bie S^otiuenbigfeit geftettt roar, lEjre ^ai)-

hingen ein^uftellen, tauchten gleici^faüg ^rojefte auf, bie eine ?^Iüfftg;

mad^ung ber Sobenroerte burdf; 3lu§gabe unoerjinSlid^er Tiokn tx-

ftrebten. ®a§ toid^ligfte biefer ^rojefte rüt;rte oon 3ol)n Sara

l^er, bem burd) feine mifegtüdten ^apiergelboperationen in ^ranfreid^

fpäter fo unrüf)mlic^ befannt geworbenen fc^ottifc^en ?^inan§ntann.

3n feiner bem Parlament oon ©d^ottlanb eingereichten umfange

reid^en ®enffd)rift; „Money'and trade considered with
a proposal for supplying the nation with money""*
[teilte er bem Parlament jur 3ln§füt)rnng ber oon tt)m üorgefd^tagenen

^^apiergelbemiffion, ingbefonbere §nr ^numtauffe^nng ber 9coten brei

3ßege gur %\fivoai)\. ©ine ^arlamentSfommiffion follte entroeber

erftenS mit ben ju fd^offenben ^apiernoten ju bem üblid^en '^\n§>'

fuße ^r)pot()efen auf länblid)en ©runbbefi^ geroäljren, ober fie folle

§roeiten§ gegen ^nbefi^natime ber ©runbftüde ben (gigentümern

berfelben ben üollen ®rnnbftüd§roert nad^ 9}iafegabe be§ §roanjig=

iäi)rigen @rtrage§ in 9ioten au^jalilen, if)nen babei für eine 9\eil)e

üon Soi^i^en ein StüdfaufSred^t auf bie ©runbftüde belaffenb, ober

b ritteng gegen freif)änbigen 3Serfauf unb Übergabe ber @runb=

ftüde beren ootten ^rei§ in ben 9toten an bie (Sigentümer ent=

rid^ten, tjierbei aber jeben Stüdfauf auSfc^tiefeen. ©djottlanb )c)aht

in feinen ilataftereinrid^tungen ein üor§ügtid^e§ 3JiitteI, fotd^e 3}?aB=

nai)men burd)sufüf)ren^.

San) menbet fidf) in ber ermähnten Senffdjrift gegen ben 3Ser=

fäffer eine^ anberen bem fd^ottifd^en Parlament bamal§ oorliegenben

©ntrourfS, ben er al§ „Dr. ^. g." be§eidjnet, unb in bem mir un=

Mlber ß tjamfierlainö ^lan ügL 3a'"e§ ©. 2:f)oro(b 3fioger§,

The lirst nine years of the Bank of England. D^forb 1887, @. 50—88.

gerner: X^omaä 33abington aKacaulai), The History of England from

the Accession of James the Second. London 1855, Vol. IV, ©. 494,

496/7, 690 ff.

" j^ranäöfifcf)e2lu§ga6e: Considerationssur le numeraire
et le commerce en 1700 presentes au Parlement d'Ecosse. Econo-
niistes financiers du XVIIIe si ecle. Collection des principaux
Economistes. Tome I, ©. 433 ff. ^ori^ 1843.

3 ebenba ©. 523 ff.

12*
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fd)roer ben f($on genannten Dr. ^ugl) efiambertain n3ieber-

erfennen. ßtiamberlain fc^eint babei nacb ben 3)tittei(ungen, bie

un^ ßatü barüber gemacbt i)ot, üon ätinüc^en ©runbjä^en qu§'

gegangen jn fein roie bei feinem geljn Saljre früljer bem englifcben

Parlament gemad^ten ^^orfd;Iägen unb ancb tjier bie (Srridjtung

einer Slrt üon Sanbbanf im ©inne getrabt jn l;aben. 2aw bcrid^tet,

ber ^ernpunft beg (5l)amberlainfd)en ^:|si-oiefte« fei geroefen, bem länb=

Ii(^en ©runbbefife ben 2Bert feinet fiinfäig= ober t)unbertjä()rigen

@rtrage§ unterzulegen, fo ba& 100 £ ertragSraert in 50 ober

100 .3al)ren einen einraanbfreien ©egcnroart-ciuert oon 5000 unb

10000 ert)ielten unb be»ljalb eine 9iotenau§gabe bi-o ju biefer ^öt)e

red)tfertigten ^

®ie genannten ^rojefte, bie beiben ©ntroürfe ßfjamberlain^

foiootil roie ber Sarofdje, bebeuteten ol)ne ^miid eine geroiffe 3Jte=

djanifierung bc§ ^mmobiliarfrebitl; [ie erftrebten bie§ aber nur a[§>

Wdüd jum ,3roede einer ©tü^ung ber [taatlid;en g^inangeu b,^ro.

einer giefoim unb SSermebrung ber 3at)tung§mittel. ©ie unter-

fd)ieben fid) bierin foroie in bem ted)nifd)en 9tufbau be§ ©ijftemS

auf unoerjin^^licbe ^anfnoten fe^r roefentlid) üon Sübring^ ^lan

unb. beruljten im übrigen, roie teidjt gu erfeljen ift, auf grunb--

legenben Irrtümern, ßtjambertain roar oon ber gän^lid) irrigen

unb gefäbr lieben ^KorfteCung be()errfd;t, ba^ e§> möglid; fei, gutünftige

ertrage burd) Slnte^ipation für ben 5lrebit ber ©egenroart uupar

ju madjen. 2am§> 58orfd)lag ging oon ber nid;t roeniger falfc^en

Slunabme einer fapitalfcbaffenben Straft be§ i?rebit§ an§. ©§ fpric^t

für hin gefunbcn nnh prattifdien ©inn beg fd;ottifd;en g>ar(amentg,

bafe e§ biete etroa§ abenteuerlidien ^täne ablebnte. ®ie '^anf üou

©d)0ttlanb geroäbrte übrigeng fdjon feit itjrer Segrünbung neben

Saileljcn auf SBaren unb gegen Sürgfdjaft mit ä>orIiebe ^ijpo»

tt)efenbarlet)en, bie fie in it)ren unoer^insUdjen Dtoten gur ^iUig=

gablung bracbte^. Slucft bie fpäter erridjtetcn fcbottifd)en Saufen,

namentlid) bie im ^abre 1727 gegrünbete ivöniglid;e Sanf oon

©c^ottlanb, baben biefe 2lrt oon ©efdjäften beoorjugt. Sie oon ber

lefetercn guerft eingefübrten fogenannten „eash credits" ober „cash

accounts" waren ben oon ber San! von ©djottlanb bi»ber be^

triebenen S)orleben§gefd)äften aufeerorbenttid; äbnlid). ©oroeit bie

^ Coiisiderations sur le niimeraire, n. a. D. @. 519 ff.

2 2lnbre = ®. (Sat)on5, De l'origine des ,.Cash-Credits" des banques

4cossaiscs. Journal des Economistes. 58e Annee. ,5e Serie. 15. 3JoDember

1899, p. 164.
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^arle^en ntd^t burcj^ Sßaren ober ^^potljefen gebedft raaren, lourbe

Sürgfd)aft§ftcaitng oerlanöt, unb e§ rourbe in ber 9?eget barauf

gehalten, baB bcr Sürge ©runbbefi^er war. ©^ottlanb befaB, TOor=

Quf \ä)on San) in feiner oben erraäl^nten ®enf)($rift tjinaeraiefen

i)at, ein Dor,^ü9lirf;e§ ©runbfatofter. ^n ©binburg befanb fi(^ ba§

„9iegifterl)au§", in raelc^em jebermann bie Selaftung be§ fd)ottifc^en

©runbbefi^e^ cinfel)en fonnte^ ®ie[er Umftanb war natürlid^ ge=

eignet, ben 2lbfd^lu& üon ^ijpot{)efenge)d)äften mä) jeber 9fiid^tung

I)in gu förbern.

ein in ber ©efc^idjte be§ 3mmobiaar!rebitroefen§ fef)r be-

merfenäroertel ^nftitut war im gteidjen ßeitalter bie 9iei($§ =

ftänbifc^e ^ant in ©todt;oIm^ bie l)eutige fd^raebifc^e

Sfteid^^banf.

^arl X. ©uftaf l)atte fd;on am 30. g^Joüember 1656 bem Siü-

(änber 3o^an ^almftru^ bie ©enebmigung §nr ©rünbung einer

33ünfgefellfd^aft erteilt, bie in eine Seib- nnb eine 2Bed)ieIbQnf jer^

fiel, erftere lieb auf Söoren unb ©rnnbftüde; bie SBed^felbon!

nal)m ©epofiten, namentlid^ fold^e in Tupfer, an, um bereu @in=

legem al§ ©irobanf gu bieuen. ©ie l^atte it)ren DJamen oon bem

3Jiün5= unb ©elbioec^felgef d)äf t , ba§ fie aU ^auptgefcbäft betrieb,

unb fd^eint jeitraeilig eine 2lrt oon S3anfnoten ausgegeben ju l)aben.

Sie ©runbftüd§beleil)ungen ber 2eil)banf foUten jroei ©rittel be§

2Berte§ ber ©runbftüde nic^t überfteigen; ber 3in^ betrug O^'/o für

©arleben oon minbeftenS 400 5:i;aler Kupfermünze; für geringere

^^Beträge mürbe er l)ö^er bemeffeu, unb ^max bis ju 10 ^lo. S)ie ®ar--

le|en mürben auf ein ^alir unb fecbS 2Bod)en geroät)rt, bod) follten

fie im allgemeinen bei pünftlid^er 3in§äal)lung nid^t ^urüdgeforbert

werben. 2)ie STiittel für biefe ®arlel)en§geroät)rung mürben an=

fd;eincnb ben eingel)enbeu ©epofitengelbern unb bem SanfnotenerlöS

entnommen. 2iie ibrem gansen Slufbau nad) oerfel)lte Unternebmung

geriet — gumal unter bem ©influB einer oerfebrten 9)tünäpolitif —
balb in 3al)lungSfdjmierigfeiten unb rourbe §roedS il)rer ©efunbung

1 ^arl aJJomrot^, 2)te fd)ottt[d)en Sanfen. 3af}rbüc^er für ^Rational'

öfonomie unb etatifttf. III. golge, 24. Sb. 3ena 1902, ©. 5, 34.

- 2)er folcjenben J'arftellung liegen jugrunbe: Subraig ©taüenoro,

®e[d)ici^te ed)iüeben^ 1718—1792. ®otf)a 1908. Dtto ^übner, Sie Sanfen.

Seipjig 18-54, «b. 2, ©. 422 f. Sveriges Allmänna Hypoteksbank 1861—1911.

©tocri)otm 1911. Memoire sur la Banque de Stockholm im „aJtagajin

für bie neue C^U^ovie unb ®eograpt)ie" angelegt Don D. Sin ton griebrid^

^Büfd^ing. ©ec^ftcr Xdl Hamburg 1771, ©. 449/456.
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am 17. (September 16(38 unter bie SSerwaltung ber 9leid)gftänbe ge^

[teilt. Sie Seil;bQnf würbe nun ermadittgt, auc^ i^rerfeit» ©eiber

Qufsunetimen, unb sroar mit jedigmonotlic^er J^ünbigung^frift; ba=

neben rourbe i()r bur^ eine get)eime 2tnroeifung aber aud) geftattet,

fic^ „in befd;eibenem Wia^e" ber Wdttd ber äßecbfelbanf ju bebienen.

pr bn§ ^ijpotljefengefd^äft ert)ielt bie ^ont boS Stecht, ftäbtijdie

©runbftüde bi^ jur ^älfte be§ 2Berte§ ju beleil)en. 9Benn ein

größerer ©elbsuflufe e§> gulaffe, füllten fpäter auä) lönblicfie ®runb=

ftüde beliel)en roerben, mit folgen 9lu§IciI)ungen raurbe aber erftim

^a^re 1(375 begonnen. ®er 3i"^fa^ betrug anfangs 8*^/0 für 2)ar=

tel)en üon 400 STljalern Äupfermünje unb barüber, rourbe aber im

3a§re 1687 auf ö^'/o ermäßigt. ®ie ®arlet)enggen}äl)rung erfolgte

für ein gangeS ober ein tjalbeS 3al)r, bie SSerlängerung follte aber

ni(^t oerroeigcrt werben, folange bie SSerbältniffe beS 3nftit"t^ ßine

2BeiterbeIaffung ermöglid^ten. ©ie ©eroä^rung üon öi)pott)efarfrebit

erfolgte übrigens gunädift nur in fel)r befcfiränftem Umfange. ®ie

basu nötigen 9JUttel entnaljm bie Seil)banf §um STeil ber @iro= unb

2Bed)feIbanf, jum Seil bedte fie ben Sebarf au§ ben it)r felbft ju^

fliefeenben ^epofiteiigelbern. Xxoi^ iljrer organifatorifrfjen 9)iängel

tiatte fid; bie Sant in ben nädifteu ^afiräetjuten einer ruhigeren ©nt^

roidlung ju erfreuen. 5)ie friegerifd^en Be^tlöufte ^arlS XII.

brai^ten fie aber raieber in fdjroere SebrängniS. ©c^on ein ©rlal3

^arlS üom 31. «Otärs 1700 befagte, ^a^ bie S3anf burd; bie sat)(=

reid^en ®arlet)en§gefucbe auf ber einen, ben ftarfen 9ftüd§ug üon

Kapitalien auf ber anberen (Seite aufS äufeerfte gefät)rbet fei, unb

baB gute Untertanen beSl)alb jebe gefd)äftlid)e 33etätigung biefer 3lrt

ju unterlaffen Ijätten. Um ber bamaligen (SiJ^roierigEeiten ^err ju

werben, ertiielt bie Sauf im Saläre 1701 baS 9tec^t, 33anfnoten, fo=

genannte S^ran Sport 5 eblar auszugeben. ©S waren ein§aI)IungS=

befc^einigungen, bie man burd) ^kmenSauffc^rift auf eine anbere

gJerfon übertragen fonnte. Sie mit ben äal)Ireid;en e^elbjügen i^artS

ftänbig wad)fenbe ^nanfprud)nal)me ber 3)cittel ber S3ant burd) bie

^Regierung fül)rte fc^nett ju einer übermäßigen, fd^Iießlic^ jeber ^inter=

läge ermangelnben SluSgabe folc^er 3ettel. dlad) J^arlS Sobe (1718)

unb 2BieberIel)r beS griebenS brad;te bie tra 2lrüib §orn
(1727—173!») §roar wieber einige Drbnungin bie SSerpItniffe ber 33anf,

einer jeitgemäBen ©ntwidlung beS Sanfoerfel^rS , befonberS aud)

einer 2lu^^geftaltung ber ®arle^enSgewäl)rung auf ©runbbefi^ war

fie bagegcn weniger günftig. (Srft bie barauf folgenbe ^üt ber parla=

mentarifdien ^errfd^aft ber „^üte" fam einer fotd^en ©ntwidlung
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ineljr entgegen. 2tl§ bie ^üteregierung im ^ai)xe 1739 an§ Sauber

tarn, liefe [ie e§ eine il^rer erften ©orgen fein, bie Sanf ju einer

bifligen ein^eimi[d;en ^rebitqneHe für ©eroerbe unb Sanbiüirtfc^oft

5U mad^en. S)ie big haijin beftel)enben, ftarf Ijemmenben 2förmlid^=

feiten bei Stufnaijme ber 2)arlet)en rourben aliSbatb erleichtert, bie

2lnfpriid^e an bie ©id^er^eit ber S)arlet)en gemilbert nnb bie ^in^en

t)erQbgefe^t. Sie gefamte Drganifation beio ^nftitutiS ert)ie(t bamalg

nad) h^n planen 2;^engner§, beg 33ijepräfibenten ber Dberred5nung!§='

fammer, eine neue graedfuiäfeigere gorm. ®a§ t)gpotl;efarifc^e 2)ar=

le^enggefd)äft nal)m nunmet)r einen größeren Umfang an, roie fol=

genbe B'^^lß" erfennen laffen. ®er §t)potl)eEenbeftanb ber San! be«

trug 1747: 2 826 334, 1753: 11977 967, 1756: 19 554361 unb

1761: 30136062 Stjater ©ilber^ 2)ie ©runbfage für bie S)ar=

Ie§enggen)ät)rung bilbeten in erfter Sinie bie oon ber 9Bed)feIbanf

ausgegebenen unDerjing(id;en 9loten, nur ju einem fleineren ^^eile

lagen il)r bie ©epofiten ber ßeiljbanf gugrunbe, benen gegenüber un=

t)er§in5lid;e unb oeräiuglid)e Obligationen — bie fogenannten Setin^

San CO Q^hiax — ausgegeben roaren.

S)a bie ^üteregierung felbft jeberjeit mit ftarfen 2lnleit)e=

anfprüd^en an bie Sauf I)erantrat, ergab fid) als ^yolgeerfd^einung

biefer freigebigen S)arlel)enSgeraät)rung oHerbingS eine umfangreid^e

S^euauSgabe üon Sanfnoten, bie fid^ batb roieber ju einem fd()limmen

^Zifeftanbe l)erau6tDud;S. ®enn als ju beginn ber oiergiger '^ai)xe

infolge ber übermäßigen Sanfnotenerjeugung ein er^eblid)eS 3u^ü(f=

ftrömen oon 91oten in bie (Srfd^einung trat, roar bie Sauf nic^t me^r

in ber Sage, bie 9^oten einjulöfen. (SS roar gunäc^ft raoljl nod^ immer

eine ^inreic^enbe ©edung für bie 9^oten Dorl)anben, fie beftanb aber

in ber ^auptfad^e auS äöerten, beren 3iealifierung , raie bei ^9po=

tl^efen, längere 3eit beanfprudlite. ®ie Stegierung fal) fid^ beSl)alb

am 23. Dftober 1745 genötigt, bie San! bis auf weiteres üon ber

^inlöfung il)rer 92oten ju entbinben. ©agegen blieb bie Seil)ban!

r)erpflid;tet, bie ©epofiten bei 3^äflig!eit in ben einbejablten ©orten

gurüdäuerftatten. Um bem S^ftitut im übrigen eine größere 9Jienge

flüffiger ©elbmittel äu^ufüljren, fünbete ein !öniglid;eS patent oom
28. D!tober 1745 an, ta'ß bie Seil)ban! roäl)renb fed^S Ü)Jonaten jur

2lnnal)me oon j^apitalien in J^upfermünje geöffnet fein folle. ©ine

loeitere @rt)öl)ung ber @elbflüffig!eit beS ^nftituts erl)offte man
bann baoon, baß bie ^ripotlielenfd^ulbner su 5lapitalSabjal)lungen

»üöner, a. a. D. Sb. 2, ©. 426.
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ongef)Q(ten loürben. @§ bcftanb bei biefen bie begreifüd^e Steigung,

il)re Sd)u (ben fo loeit a{§> möglidö tn feftftet)enbe 2)arlef)en umju»

roanbeln, unb bie SSanfleitung roor biefer Steigung, roie erroätint, in

geraiffen ©reiijen bifSl^er entgegengefommen. S)er 6)el;eime 2lii§fd^ufe

be[d)(o§ nun im ^al)xe 1752, ha'ß, roenn ein fotc^eg ©arletien he--

reitg 10 ^Q^^i^e befiele, iäljrlid; 5 •'/o auf baS ilapital QbjujQl^Ien

feien, unb jroar big gu bem 3fitpnnfte, an bem bie Sieftfd^ulb big

Quf ein SSiertel getilgt fei. 3^ 3wfö"ii"ent)an9 wit einer 3^"»'

l)erabfe^ung auf 4 %, bie ben §r)potf)efenfcbulbnern beroidigt rourbe,

unb von ber ein ftorfeg 33eget)ren naä) folrfien SDarleben gu be=

für d^ten raar, beftimmte ber 3tugfdju^ im ^ai)xt 1750, bQ§ bie

®arlef)en§nel)mer in ben erften beiben ^aljren naä) 2IufnQl)me beg

®QrIel)en!§ nur 3^"^ gatilen, bann aber rcä{)renb eine§ 3ßitraum§

von 5 3öt)ren jäl^rlid^ 1 °/o unb nad^ 2lblauf biefer 3eit weitere

7 ^atjre lang jät)rlid) 2 "/o auf bag ilapital abgatilen foHten fo lange,

big bag i^apital big auf bie ^älfte feineg Setrageg getilgt fei.

S)ann foüte eg bem (Sd)ulbner freifteljen, nur nod^ 3^"^ 3" Safilen.

©iefe 9J(a§na(;men rcaren auf bie Oppofition äurücfjufü()ren, welche

bie allmätjlid) emporfommenbe junge „9)iü^en"=^artei bem ©angui=

nigmug unb ber roirtfdiaftlidjen Seidjtfertigfeit entgegenfe^te, bie

für bag ^üteregiment fenngeici^nenb waren. Unter bem ©influ^

biefer Dppofition fal) fid^ ber 33anfaugfd^uB om 23. September 1761

ju ber ©rflärung oeranlaBt, ba^ bie Seiljbanf, anstatt §ur Slb.tragung

von ©djulben unb 3Serbefferung ber .fiultur benu^t §u roerben, ein

'Diittel gum betriebe beg @üter{)anbe{g geworben fei, baB burd^ bie

3ettelauggabe unb biefen ^anbel bie ©üterpreife gefliegen, bie

^caljrunggmittel unb SBaren oerteuert, bag bare ©elb immer fettener

geworben fei. @g würbe baraufljin befd)(offen: 1. ba§ fünftig oon

ber Seiijbanf auf Siegenfd^aften nid;t mel;r alg bie ^älfte, ouf Käufer

unb fläbtifdje ©runbflüde nur ein ©rittet beg SBerteg geliefjen wer=

ben fodte, ^abrifen unb 9)iagajine aug Stein unb gegen geuerggefal;r

oerfidiert, ouggenommen, bie big gur ^älfte beliet)en werben bürften;

2. ba& üon 17(32 an bei länblidjen ©runbftüden eine iät)rlid[)e ^b--

jat)Iung öon 3%, bei ftäbtifd;en unb bei g^abrifen eine fold^e oon

b^lo oerlangt werben foQe; 3. baB beim Sßerfauf oon ©runbftüden

ein 5ßiertel beg S)arlel)eng gurüdjugafiten fei. ®ine 33efanntmad)ung

com 1(3. g^ebruar 1762 fünbigte an, ba^ aUe weiteren 23elei|)ungen

auf jebe 2lrt oon ©igentum, au^er hen S3anffd^einen, aufl)ören foHten.

(Sine 3Serorbnung com 11. 9{oüember 1762 fe|te bie ilapitalabgatitung

bei länblidjen ©runbftüden auf E)atbiö{)rlid^ 2 »/o feft.
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©er am 15. ^onuar 1765 gufammentretenbe 9?ei(|§tag befiegctte

ben ©tiirj ber ^üteregierung, unb bie nun §ur unbefd^ränften ^err*

fd^oft fommenben „Waii^m" beeilten fid^, mit hen unter ber ^utt)err=

fd^aft-eingeriffenen aJiifeftänben fo grünblid) q(§ möglid^ aufjuräumen.

@§ erfolgte nun ein allgemeiner fd^roerer S^tücffc^tag. 21uf bem ©e*

biete be§ SanfraefenS mürben von ben „a)iü^en" eine roeitere energifc^e

SSerminberung be§ S^iotenumlaufä unb at§ beren 3Sorbebingung

mögtid^ft umfangreid^e Slbja^tungen auf bie 5DarIel)en!oforberungen

ber San! angeftrebt. ©in i^öniglic^er ©rlafe oom ^a\)xe 1765 fe^te

für bie Sanfbarlet)en gang allgemein eine SSerjinfung von 4 ^lo unb

eine 2Ib3aI)hing von 4"/o, alfo eine @efamtiat)re§Ieiftung üon 8 "/o

feft. 2luf ben ©runbbefi^ mußten biefe {)oöen 2lb5at)(ungen freilid^

äu§erft brücfenb einroirfen, unb namentlid) bie Sanbroirtfd^aft I)atte

barunter fd)roer gu leiben, ©üter unb ©runbftücfe famen in großen

SRaffen gur 33erfteigerung unb gingen ju ©d)Ieuberpreifen in anberen

SBefi^ über. Um t)ier @rleid)terungen gu fd^affen, mürbe burd^ SSer*

orbnnng com 5. Dftober 1769 geftattet, bafe ben 5!äufern oon fub=

f)oftierten ©runbftüden ha§: barauf am SSerfteigerungStage befinblid^e

San!barlef)en [teilen bleiben fode. ©ine 3Serorbnung üom 21. Januar

1770 fe^te bann bie ^apitalSabjaljtungen auf bie Sanfbar(el)en bi§

gum näd;ften 9fteid^§tage übert^aupt gönglid; au§. ^mmerl)in mar

e§ innerhalb üon fieben Satiren gelungen, bie 9)^enge ber umtaufenben

D^oten um 17 9)iiII. ^Ir. ©ilbermünse unb ben §i;potl)efcnftanb

um beinai)e 6V2 Wäü. 'Hh. ju üerminbern, mie fid) auSi fo(gcnben

oon ^übner^ mitgeteilten B^^'f^" beutlid^ erfeljen lä^t.

®^ betrugen in S^alern ©ilbermünje bie:
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abgegeben i)ahen tann. 2)a§ ^nflitut roor üietme^r, tüie bte meiften

ftänbifdjen unb ftaotüc^en i!affeii biefer 2lrt, in erfter Sinie eine

©inrid^tung, bie bem ftänbifd^en unh roeited)in bem [taatlid^en

^rebit be§ Sanbeg foroie beffen ^Jtünjroeien S)ien[te leiften foQte.

2)ie @eroäl)rung von ^i)pot^efen t)Qtte bi§ in bie Reiten Strüib

^orn§ (bis 1739) im @efd)ä[tgbetriebe ber Sanf nur eine jiemlid^

untergeorbnete dtoHe gefpielt, unb erft unter ber ^üteregierung nobm

biefer ©efd^äft^siüeig einige Sebeutung an. Sie ©elbbefi^affung

für bie ®arle{)en§geir)Q{)rung gefd^ai) überraiegenb burd) 9iu§gabe un^

rerjinälidier Sanfnoten. 3)ie 3lnnQt)me von ©epofitengelbern,

bie, roie überall in bamaliger B^it, teitS gegen ^xnä, teils uu=

oerjinöüd) * erfolgte, fiel neben ber ©elobefdiaffung burc^ 9^oten nur

oerl)ältni0mäfeig roenig inS @en)id;t. Sie Obligationen, bie baS ^n^

ftitut gegen fold^e ©epofitengelber auSfteHte, t)atten auä) feineSioegs

bereits ben S^i^puS ber in f leine ©tüde aufgelöften S^eilobligationen;

fie Ratten üielmetjr noc^ ganj ben Gtiarafter ber ölten 3»bioibuaI=

Obligationen, bie auf jeben beliebigen, ber 33an! im eingelfalle jur

SSerfügung gefteHten Setrag lauteten. 9hir barin geigten fie bereits

ein etroaS mobernereS 2lntli^, bafe fie jumeift auf ben ^n^Jö^er auS^

geftellt würben. 3" einem um 1750 oerfa§ten 2luffa| wirb unS

berid^tet, bafe eine folc^e Obligation, bie fel;r bejeid^nenberroeife auf

ben l;oljen 33etrag üon 150 000 Sufaten lautete, oon ber San! an

h^n Sorjeiger ouf einem 33rett ol)ne weitere Prüfung feiner Se-

red)tigung auSgegal^lt rourbe^. ®er Setrieb beS ^i;pott)efar>

gefGrafts raar aud) nic^t ©elbft§TOed, roie in SübringS ©ntrourf,

unb eine Bw^^ü^ft^Clu^Ö beftimmter Steile ber @elbi]ucUen btS ^n=

ftitutS für bie befonberen ^xmde beS SobenfrebilS loar nid^t t)or=

gefe^en. ®ie ä^erraenbung ber gegen Sanfnoten unb Obligationen

eingel)enben ßielöer in ben oerfdiiebenen @efd)äftS§roeigen ber Sont

erfolgte oielmeljr augenfc^einlid^ oon gaE gu g^atl unb ganj nad)

bem gerabe oorliegenben SebürfniS, in ät)nlid)er SBeife, roie roir

bieS nocl) l)eute im fdjroeigerifdjen Sobenfrebitroefen fel;en fönnen*^.

^n einem ^^unfte oüerbingS erinnern bie ©runbfä^e, nac^ benen bie

San! baS ^i;potl)etargefd)äft betrieb, fd)on etraaS an bie Sobentrebit==

einrid;tungen ber ^Jeugeit; eS ift bieS ber galt t)infid^tlid) ber

^orberung einer regelmöBigen J^apitalSabgal^lung auf bie geraäl)rten

^ Memoire sur la Banque de Stockholm, a. a. D. ©. 449.

2 @5enba.

^ 2ße gener, Sie fd^iDeijerijd^en Sobenlrebitinftitute. a. o. D. ©. 27.
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^tipot^efen. ©abei ift nun ober ju berücffid^tigen, bafe e§ fid^ i)ier

nid^t um eine roirflid^ ptanmäfeige S^itgungämofenabme, raie bie

moberne ^i;pot{)efenamorti[ation e§ ift, gef)anbe(t ijat. 2öäbrenb e§

bei biefer in ber ^auptfadöe barouf anfouimt, bie ^gpotl)efen)djulbner

h^w. bie belie()enen ©runbftücfe burd^ mäßige jä^rüd^e ^i(gung§=

raten ton hen ©c^ulben nad) 9}iögüd)feit toieber ju befreien, roar

ber eigentlid^e 3'öedE ber von bem ©todfl)oImer ^nftitut geforberten

Stbjoljlungen , roie roir gefe^en f)Qben , nid)t bie ©ntfd^ulbung ber

(^runbbefiger, fonbern bie notineiibig geroorbene ©nttaftung ber

33anf in i^ren leid^tfinnig überfpanntcn ^affiügefd^äften. Übrigen^

•raaren bie gefd^äftlid;en 33ert)ältniffe ber 33Qnf, roie au§> norfte^enber

©orfteHung gu erfel;en ift, gerabe gu 33üf)ring§ 3t'it nid)t oon ber

^rt, eine Siad^at^mung i^rer ©inrid^tungen empfet;len§roert erfd)einen

gu raffen.

(Sbenforoenig roie bie $Reid)»ftänbif(^e Sauf in ©tod^ohn bem

^üt)ringfd^en ^(ane als SSorbilb gebient l)aben fann, ift bie§ bei

htm üon 9Jiarperger^ mel)rfac^ erroätinten „@eneral=Sanb==
Saufen" ober „ Sanbf d)af t§faf f en" ber ?^all geroefen. ®iefe

Qnftitute fd;einen htn italienifdjen 2(nleit)e:9Jionte§ nac^ 3lrt ber

•ßofo bi ©. ©iorgio in ©enua oerroanbt geroefen §u fein unD roaren

it)nen oieüeid^t nad^gebitbet. ^[jre Hauptaufgabe roar bie 2luf=

nat)me, SBerjinfung unb S^ilgung üon Staats-- unb Sanbe!S=(Sanb=

fd^aft§-)fd^u[ben. ©ie naljmen für biefe ^m^ä^ audb Kapitalien

pr 33er3infung von ^riöatperfoneii an. 3BaS ba§ 2lu5leil)en auf

Ht)pott)ef anlangt, fo bebt 9Jiarperger felbft Ijcröor, baB bierfür nur

bie überftüffigen ©eiber in Setracbt famen ^. @in tgpifdjeS 33eifpiel

für biefe 2lrt oon ^nftituten roar bie 1703 errid)tete SBiener

©tabtbanf^ Slud; ba§ ölte „ftänbifd^e Krebitroer!" ber

-Kurmarf, bie „©Ijurmärfif d^e Sanbfdbaft" roar beifpielSroeife

ein fold^eS ^nftitut. Sie oon 9Jiarperger ferner erroäl)nten S e 1} n =

ober Seil^banfen — augenfd^einlid^ eine 9iad;al)mung Der italieni^

fc^en montes pietatis nal)men oer^inSlid^e ©epofiten an, um fie

auf g^auftpfanb, bei mangeinber ©elegenljeit §u fold^en S)arlel)en

au(i) auf §r)potl)cf auSjuleilien. 3laä) Slrt biefer S"ft^tute tiat 5. 33.

bie el^emalige ^reu&ifd^e S3anf feit i^rer ©rünbung im 3al)re

^ 5ßaut 3acob SDtarperger, 33e[cl^rei6ung ber Sanquen. §alle unb

Seipsig 1717, ©. 21 ff. unb 370 ff.

2 ©benba ©. 370.

3 ^anbroörterbuc^ ber Staatäroiffenfc^aften, 3. Slufl., 2. m. Sena 1909,

®. 368.
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1765 U§> gum Sa!^re 1806 einen ^ro^en Seil i^rer 3JtitteI in $t)po=

ttiefen angelegt. ®ie geringe SSergleidöbarfeit oder biefer ©in*

rid^tungen mit bem Sütiringfd^en (5i)ftem liegt auf ber ^anb.

(Sin in mancher Se-^ieöung fef)r benfroürbige^ '^rojeft jur

befferen ^Regelung be§ Iänb(id)en ^mmobiHarfrebit^ raar ber $Ian

^önig f^riebrid) 2Bi(f)ehn§ I. von ^>reu^en, für bie oftpreu§if(^en

©runbbefi^cr eine Sanbe^frebitfaffe 511 errid^ten. SDcauer,

ber bie 3lften über biefen ^stan oor einigen ^at)ren im ©e^eimen

(StaalSardjiü gu Berlin auffanb, bat barüber giemlidö einge^enb

beridbtet^ ©anad^ l^atte ber ^önig am 28. 9)iai 1729 an öie

preufeifc^e 9tegierung einen @rla§ geridbtet, ber bie ©runbjüge be§

geplanten ^rebitinftitute^ üorjei(^nete unb oon ber -Regierung bie

weitere 2lu§arbeitung be§ ^lanel oertangte. ®ie Äaffe roar a(§

©taatSinftitut gebadjt, beffen SBirffamfeit fidb aÜerbing^ nur auf

bie abligen unb föllmifdjen ©üter im SBerte oon minbeftenS

12 000 ^^atern erftreden foQte. 2l[Ie anberen länblidben Sefi^ungen

foroie Käufer rooren au§brüdlid^ auSgefd^Ioffen. SSorsugSroeife follten

folcbe ©üter beliehen toerben, bie im ÄonfurS ftanben unb baburd^

gerettet roerben fonnten. ®er 5lönig mottte ber ^affe ein ^opitat

oon 200000 Safern jur 3?erfügung [teilen. ®ie 33erraaltung follte

burd^ ein befonbere§ Kollegium ober Sanbe^frebitfaffenbireftorium

gefübrt raerben, beffen 9}titglieber bereite im ©taatSbienft ftanben

unb bie nötigen ©efd^äfte be§l)olb nebenamtlidb unb unentgeltlid^

erlebigen foHten. ^ür bie SanbeSfrebitfoffe follte bie ©eroöbrung

üon ^mmobiliarfrebit mithin, loie bei 33ül)ring, ©elbfigraed fein^

Sbre @inrid)tungen unterfdbieben fid) aber baburd^ feljr roefentlid^

üon bem 33übringfd^en ©t;ftem, boB eine banfmöfeige 2lufbringung

ber ©eiber burd) 9Iu#gabe üon Obligationen ober ^sfanbbriefen nid^t

üorgefeljcn lüar, bie ilapitalbefc^affung üielmetir burd) einen com
Könige Ijergugebenben g^onbä beroirft roerben foHte. ®a§ ^rojeft

fam nidjt gur 2Iu§fül)rung, raeil e§ bem Könige in ben folgenben

3at)ren an bcn nötigen 3}iitteln fel)lte, bie Äaffe mit einem ent=

fpredjenbcn Jxapital au^juftatten.

©in l)erüorragenber fd)ottifd)er ^ßolfjoroirt, ©ir ^ame§
©teuart Ijat etwa gleidjgeitig mit ^ül;ring in feinem 33ud)e „An
Inquiryinto the Principles of Political Economy,

^ ^ermann aWnuer, ®a§ £anbcöfrebitfaffen=^^sroieft Äönig grtebrid^

3DßiIf)eIm§ I. ;yoi-fd)ungcn jur Sranbenburgifd^-^reuBifd^en föefdjictite, 1908^

©. 221-224.
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being an Essay on the Science of Doraestic Policy in Free

Nations, in which are particularly considered Population^ Agri-

culture, Trade, Industry, Money, Coin, Interest, Circulation,

Banks, Exchange, Public-Credit and Taxes London 1767" eine

Slnregiing öegcben, bie beti 23üt)riiic5fd)en ä>orfd^lägen fd)on ctroaS

näl)eifommt. ©r befprid;t bort meljrfod^ bie oben fc^on erroätjnte

@e)d)äftvübung ber fdjottifc^en Saufen, ^ppotfjcfarfrcbit burc^ ^in=

gäbe üoii iiuücräiiitSlidjen Sanfnoteu §u geiüäljren, roobei bet Profit

i)er 33anfeii bariu beftelje, boB fie für 'i)a§>, ma^ fie Qu§teit)en, 3i"fß"

empfangen, bagegen für ba§, roa» fie fetbft fd)ulben, feine 3i»fß»

§u geben brandeten, äßürbeu bie Saufen, bie auf ^ypotf)ef Iciljen,

fo etroa fagt er an einer anberen ©leüe, e§ fic^ ^m 3fiegel niadien,

alles it)uen angebotene ©elb ju einem nur roenig geringeren 3i"^'

fufee alio bem allgemein üblidieu ju oersinfen, fo mürben fie 9)iittel=

^untt alles Sorgens nn\) ßeil^enS raerbeu. 2)ie ©mpfönger ober

3nf;aber ber Saufnoten iuSbefonbere follten bie 2Batj( l)abeu, ob fie

eine Serjiufuug raünfd^en ober uidjt. @r rooQe in biefer Sejiefjuug

feinen eigeutlid^en ^lan oorlegen, fonbern fid^ auf biefe gruubfä|=

lic^e Semerfuug befc^rönfen.

3m 3iifömmeuljang mit aüen biefen auS ber Sorgefc^id^te beS

^faubbriefS nnh beS Ijeutigen ^'"niobiliarfrebitroefeuS mitgeteilten

S;atfad)en möchte iä) auf ben 3"^Q^t einiger 3lfteuftücfe aufmerffam

mad;en, bie id) üor einiger ^nt im Sraunfd)roeigifd)eu SaubeSljaupt*

ard^iö ju SBolfenbüttel aufgefunbeu l)abe. ®ie 2l!ten ftammen auS

ber 9tegieruugSjeit beS ^erjogS ^axl I. oon Sraunfd^meig
(1735—1780) unb be^iel^en fid; teils auf bie ©rünbuug eineS

Seil) t; au feS, teils auf bie ©in fü Irrung oon ^anbfeften
nad^ Sremer 21 rt. ©ie gel)en bis in bie üierjiger ^ai)x^ beS

18. ^ßlji^ljun^ßi^tS gurücf unb bilDeu ben 9Ueberfd)lag oon Se=

ftrebungen, bie neben einer befferen Drganifation beS 2)tobiliar=

pfanbleiljioefeuS auc^ eine Serbefferung ber @inrid)tungen beS ^m-
mobiliarfrebitS inS Sluge faxten, ^erjog Äarl, ber ©d;ioager 3^rieb-

ric^S beS @ro§en, mar ein etioaS oerfc^raenberifdjer ^yürft. ©r ift

aber aubererfeitS unter bem (Sinflufe feineS @el)eimratS unb 9}ii =

nifterS ©d^raber oon ©d^lieftebt^ roä^reub feiner ganjen

^|)einri(iö SBernfjarb ©d)raber oon ©erlieft ebt, geboren am

3. Dftober 1706, geftorben am 19. 2tugu[t 1773. Seffing nennt i[)n „ben

einzigen 3Dtann in 33i'aunic^roeig, burc^ ten aiUä unb iebeä, tua^ gefc^e^en foUte,

gefct)at)". ^gl. über tt)n ^^ aul 3i'" '"ermann in ber 3lUg. ®eutfd)en 33iograpl^ie,

2lrtifel ©c^raber »on ©d; tieftebt, 32. 33b., Seipjig 1891, ©. 435—438,

/
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9?egierung§5eit mit allen Gräften auf eine rairtfd^aftlic^e ^ebun^

feinet £anbeg unb feiner Untertanen bebad^t getuefen unb roar fc^on

im erften ^i^^^'ö^l^nt feiner 9iegierung mit ber Slbfid^t umgegangen,

in Srannfc!^roeig ein £eit)f)auio ju errid)ten, bo§ geeignetenfaUs aud)

©eiber auf ^ijpotljefen auSteiljen foüte. 2Iu§ bem ^a\)u 1743 ift

ein aiftenftücf ' batiert, ha§> eine Sammlung von ©a^ungen anberer

beutfrf)er fieil)l)öufer unb 2ei^banfen entl)ätt, bie offenbar ju bem

3roede jufammengefteHt roar, für ein in Sraunfd;roeig neugiifd)affenbe§

^nftitut biefer 3lrt nad; S^orbilbern ju fud;en. Wian finbet in

biefen Slften unter anberen bie „Drbnung ber gu ^eipgig aufgerid)teten

Banco di depositi" Dom 10./20. Wiai 1699, baiS ^rioileg be§ :^anb-

graf§ Sari Don Reffen dd. 6d)malfalben, 19. Sipril 1721, betreffenb

„©tablierung eine§ Sombarbs", unb bie „^fanb= unb £er)^;2lmt§=

Drbnung ber j^öniglid;en ^aupt=Stabt33refelau", d. d. 1. Januar 1744.

©in anbereg 2lftenflüc! entl)ält eine gro^e Slnjal)! üon ^^projeften über

bie 2lnlegung eine§ :örüunfd)roeigifd)en £eil)t)aufe^ ^. S)iefe 5ßor=

fc^läge, bie fic^ auf ben Zeitraum von 1746— 17G3 erftreden,

raünfd)ten gum Xeil bie Xätigfeit eine» foldjen SeiljtiaufeS auf ba^

3luöleil)en von aicobiliarpfänbern au befd;ränfen; teilroetfe betonten

fie aber aud) ftarf bie 9iotroenbigfeit ber 2lugleil)ung auf ^ppot^ef.

Unter ben legieren ^rojeften beanfpruc^en unfer ^auptintereffe bie

3Sorfd;läge beö Sßolfenbütteler ©dju^juben «Samfon ©umpel
oom 25. 9)tärä 1756. ©umpel t^at fein ^rojeft, roie fid^ au§ bem

2ll"ten erfetien läfet, am gleid;en S:age bem äJiinifter oon ©d)lieftebt

münblid) oorgetragen, beffen meitgelienbe» perfönlid)e§ ^ntereffe

an ber ©ad)e baburd; be!unbet roirb. 9}ian fann biefe§ ^ntereffe

©d)lieftebt§ oerfteljen; benn ©umpel» ^lan entbeljrte nid)t einer

getüiffen ©rofejügigfeit unb Originalität, ©umpet felbft fagt an

einer ©teile mit 9iec^t, ba§ Seiljtiau^o, roie er e§ üorfc^lage, bleibe

nid^t „in ben ©d;ranfen ber Ijier in 2:eutfd)lanb gebrauch lid>en

Seil)t)äufer". ©r uerlangt für ba§felbe ein 5lopital oon „ein paar

a)tiUionen 2;i)aler". ®iefe§ follte gum Seil baburd; aufgebracht

roerben, bafj aüe ©epofitengelber be§ Sanbeg bem Seit)t)aufe gu-

floffen. 3u biefem 3roede foüten felbft bie fürftlid;en ilaffen bar=

auf Dcräidjten, iljrcrfeit^ ©eiber gur ^^erginfung ansuneljmen. S)a§

1 £anbegf)auptarcl)iü SÜolfenbüttel. 'bitten £ei]^ = §äufer,

augroärtige betr. 1743. ®e^. 3iat€=3teg. ©iippl. VIII, 142. 5ß. 556.

" ebenba. Slcta mandierrer) ^rojefte unb Sßorfd^Iäge jur 2ln =

legung eineä SeriljaufeS in Sraunf d^raeig betr. Don 1752 biä 1763.

®ef). 3iatä=3fteg. ©uppt. VIII. 140. ^. 556.



823] 3"r SBorgefc^ic^te beä ^fanbbriefä 191

2df)f)au§> füllte auä) fonft auf oße 2lrt bie ^erongiel^ung oersinSIid^er

©eiber betreiben, 'flehen bem SBorenlombarb foüte fic^ boS oon

©umpel i^rojeftierte Seit){)Qu§ in flröfeerem Umfange bem ^mmobiliar*

frebit Tüibmen. %üx bie ^mmobitiarfrebitgefd^äfte fc^lägt @umpe(
bie @infü{)rung einer 9lrt üon ßetteln ober 3toten üor unb gel)t ha=

bei Qugenfd)ein(id^ von ganj äljnlid^en SSorftellungen ouS, mie fie

fpäter bei Sü^ring f)err>ortrnten, toenn e§ il}m auä) md)t gelungen

ift, ben ©ebanfen einer .^gpot^efenobligotion ober eine§ ^fonbbriefe^

fo flar I)erau§guQrbeiten, roie Sü^ring e§ getan (jat. ©umpel fprid^t

fid^ in ber ^Ueberfd^rift feinet ^rojefte^ über bie §i;pott)e!engefd^äfte

be§ gu errid^tenben Sei(jt)aufe» fotgenbermafeen au§: „Sßer ein ^m^
mobile üon etroa 10000 tl)lr. f)at, ift e§ ein ^au§, fo mu§ fold^e§

in ber Sranb=2lffecuration§=ßaffe ftef)n, ber fann luenigftenS ben t)a(beii

Söert^ be^felben a[§> baare§ Gapitat nu^en. 2Ber ein foId^eS 3m=
mobile etroa üor 10 m tl)[r. fauft, ber fann barauf roenigften§

5 m rtbtr. 3af)Iu"9^äettet bei bem Seit)l)aufe mijmm. 3Sor

ein foId^e§ Bittet roerben 1 Vo beja^It, roenn e§ gelöft roirb. ®a§
2^r)^au§> ober ber red^tmä§ige ^ntl^^er ge^et mit ben ^in^en aUtn

creditoribus t)or. Srauc^et berjenige, ber bie 3a^lii"9^3t^ttet gelöfet

{)at, fein ©elb, fo läffet er fie 10, 20, 30 unb met)r Qa^re liegen,

er giebt feinen Pfennig 3inf6"- Sraud^et er Selb, fo ift ein fo(($e§

3ettel fo gut aU baoreS ©elb, benn bei bem Setjbaufe roirb of)ne

alle 2öeitlöufigfeit bie barauf befinblid^e ©umme bem ^nl^ ab er

be§ Qette[§> au§gegal)let unb oon ber ^dt aUererft fangen bie

3infen an gu laufen, ©in folc^e§ Sattel fann ein gangeS ^a^x unb

nod^ rool;l länger in ^anbel unb SBanbel laufen, el)e e§ bem Set)-

I)aufe präfentirt roirb, ber debitor bejaljlet bod; feine 3ii'f^'^- ^on
einem fold^en ©runbftücfe fonn ftc^ einer oerfdjiebene 3q^^i'"9^-

3ettel üon 50, 100, 200, 300, 500, 1000 unb 2000 rtl)lr. geben

laffen. @§ foftet i^n ein mel)rere§ nid^t aU 1 "/o , mitl)in l^at er

üor 50 rtl)lr. ein aögeit fertig tiegenbe§ Kapital oon 5000 rtl)lr.

in caffa". ®ie 2eil)l)au§5ettel follten auf jroeierlei 2lrt au^geftellt

roerben; bei ber 33egebung ber einen ©orte follte eine förmlid^e

3effion erforöerlid) fein, bie anbere Sorte — „taufenbe 3^ltel" —
foIIte oljne jebe ?^ormalität bem SSorgeiger au^gcgal;lt roerben. ®em=
jenigen (Sd()ulbner, ber länger al§ groei ^ai)xe, nadl)bem er gegen

Seil)gettel ba§ ©elb oom Seil)ljaufe empfangen l^abe, mit ben 3i"f6tt

im 3ftüdftanb bleibe, follte fofort bie ^r)potl)ef angefd()lagen unb mit

üiergel)ntägiger ^^^rift auf bem Seiljljaufe öffentlid; oerfauft roerben.

2)ie gange Formulierung biefe^ ^rojefteS ift nod^ etroa§ unreif unb
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bunfet, ober fooiel ift bod^ Har, bafe bie 2lu§gQbe ber Bittet in

5reilQbf(|iütten oon 50 %[)aUx an aufroärts unb gegen l)t)pott)e'

!ari[d)e ä>erpfänbung ber ©runbftücfe bi^ gur ^ätfte il)reg 2ßert§

Qefd;e(;en, bafe ferner ba§ SeU){)Qu§ ober ber red;tmäfeige ^nt)aber

be§ 3^ttel§ mit iljren 3i"^Qnfpni<^en allen übrigen ©laubigem öor=

angefien, unb ba^ beim 3tnf(aufen eineS groeijätirigen 3"^^nicfftQnbe§

bie 33efriebigung für ilapital unb S^nJ^^ qu§ bem ©runbftüde er-

folgen foüte. @§ war alfo eine geroiffc 9}ie($aviifierung be§ 3^=

mobiüarfrebitl burd^ SluSgabe oon ^fnnbjetteln beabfic^tigt. ©in

S^tonbüernierf, anfd^einenb üon ber ^anb be§ §ofrat§ ^fenbort

befagte: „®iefe§ roirb gut befunben, raenn erft bie .^anboeften

dngefütjrt fein werben." Somit I)atte e^ folgcnbe 33eraanbtni§:

9JZan befd^äftigte fid; nämlic^ bamats in 33raunfdjroeig aud^

mit bem ©ebanfen ber @infül)rung oon ^anbfeften nod) 2lrt

ber feit ^atjrtjunberten in 33remen übüd^en. ^n einem be=

fonberen 2lEtenftü(J, bog fid^ augfdjlie^lid^ mit biefem ©egenftanbe

befdjäftigt \ finbet fi^ ber „©i-troct eine§ 33riefe§ roegen ber

33reiüifd)en^Qnbüeften. Bremen b. 11, älprit 1756 üon bem

^errn ©inbicu^S üon ©d;öne", worin biefc Urfunben aU eine Slrt

öffentlid)er unb gerid)tlid)er „^i^erpfänbungen Sürgerlid^er Käufer"

bejeii^net werben, „fraft iüeld;er ben ©laubigem uor ba§ Qngeliel)ene

Kapital ©id;erljeit oerfdjafft roirb, unb bie jätjrlic^en 3^i^fß" ^"^

ber äRietlje ber oerpfänbeten Käufer angeroiefen roerben". „2)er

öorjüglidjfte effect einer ^anboefte ift biefer, bo^ bei) beren probu=

cirung im ©eridjte fogleid; bie (gj-efution erfannt unb bem creditori

bie erlaubni^ gegeben roirb, ba§ oerpfänbete Qan§> oerfaufen p
laffen, um fidj barau§ be^abtt gu machen." 2lu§erbem ftetje bem

creditor handfestarius im J^onfurfe mit j^opitat unb t)albjä[jrlid^en

3infen cor allen anberen, roenngletd^ älteren Obligationen ber 33or=

rang jn. Sie ^anbfeften feien feine§roeg§, roie oon anberer ©eite

behauptet gcroefen ju fein fd^eint, au!§ ber 9)iobe gefommen, roürben

oielmebr mit oielem Stufen angeroenbet. ®er 33rieffd()retber jroeifett

nid^t baran, bafe fie aud) in 33raunfd)roeig günftig roirfen roürben.

9Bir roiffen au§: anberen Duellen -, ba§ bie 33remer ^anbfeften fid^

aul einer Steallaft, bem alten beutfd)en 9ientenfauf entroidelt tjatten.

©ie erl)ielten giemlid^ frütj ben ßbarafter bc§ mobernen üer§in§lidöen

1 Sanbeg^auptarc^iü SÖoIfenbüttel. &et). 9iatä = 3ieg. ©uppl. VIII, 153.

^. 557. Sie ©infü^rung ber §anbfeften betr.

"So^- köpfen, ®aä 93remifc^e 'Jpfanbred^t am Uegenben ®ut.

33remiftf}e§ ^arjrbud;, VII. 23b., Sremen 1874, S. 68 ff.
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^t)potf)efQrbQr(e^n§, unb jroar nidöt, roie e§ onberStoo jumeift ge^

fd^af), burc^ ©infüljrung be§ gegen[eitigeit £üubigung§re(^t§, fonbern

f)Quptfä(^li(^ burc^ ben attmäljlic^ auffommenben 33rQU(^, bie ^aiib^

feften gu oerfe^en unb gu üerpfänben. ©ie fonnten in beüebiger

3a^t unb in beliebigen ^Teilbeträgen §u fünftigem, unbeftimmtem

©ebroud) auf ein ©runbftücf ausgefertigt roerben, fo bQ§ biird) il)re

@infül)rung, jumal fie für jeben ^nljaber galten, in ber ^at ein

fe{)r bebeutfamer ^ortfc^ritt auf bem äöege §ur 9Jtobilifierung unb

3)ie(^anifierung be§ ^""^'obiliarfrebitS §u erreichen roar. Sie oben=

ern)ät)nte S^anbbemerfung jeigt un§, raie ernft^aft man fic^ fd^on

bamatS mit ber @infüt}rung biefer ©inrid^tung befaßt Ijatte.

®er ^lan ©amfon ©umpel§ fam nidjt jur älugfüt)rung, unb

au(^ bie 3>er^anblungen über bie 3>oecfmä§igfeit ber ®infül)rung

von ^anbfeften gerieten inS ©tocfen. ®ie 3lften über bie ^nnbfeften^

projefte ^ entl)alten anä biefer 3^it nur nod; ein unbatierteS Sc^rift^

ftüd mit bem Sitel: „©ebantfen oon ben ^anbfeften".

S3erfaffer biefeS (£d)riftftücf!§ fd)eint eine bem 'iDtagiftrat ber ©tabt

33raunfd)roeig naljefteljenbe ^erfönlid;feit geroefen ^n fein, bie fid;

bal^in auSfpridjt, baß ^anbfeften nur für einen S^eil ber 23eDÖlferung,

Trauer, ©d^ufter, ©d;neiber unb anbere ^anbroerfer, oon geiuiffem

Vorteil feien, ^yür i?aufleute feien fie bagegen nid)t groedmößig, ba

biefe auf SBed^fel breimal foüiel bare§ ©elb befommen fönnten, al§

ber Sßert i^x^§> .^aufeS betrage. „Sei; l)iefiger 2]erfaffung", fo faßt

bie ©enffd^rift i§re 3Jieinung gufammen, „müröen ^aubfeften bem

^ublifum mebr fd^äblid; al§ nü^Ud) fein."

©er ©iebenjäl)rige Slrieg, burd; ben and) bie braunfc^roeigifd^en

Sanbe jeitroeife flar! in a)Uttcibenfd^aft gejogen mürben, ließ bie

<Öanbfeftenangelegenl)eit auf ^o^re ^inaul gan§ in ben ^intergrunb

treten. @rft nad; S3egrünbung be§ §er5oglid)en SeiljljaufeS, bie

burd^ 3Serorbnung com 9. ajiärj 1765^ erfolgte, roanbte man ber

grage mieber größerei ^jutereffe ju. S)er 2lrtifel 16 ber Seil}l}au§-

orbnung gemäljrte bem ^juftitute nämlid^ bie 9}^öglic^feit, aud) auf

^i)potl)ef auioguleiljen, bie 2>enüaltung Ijatte aber üon biefem 9Jed)te

gunädift feinen &tbxand) gemad^t. @§ geljt biel an§i bem bei ben

2lften befinblidien ä>orfd;lage eine§ pfeuboni;men S^erfafferS (Sem»
prontuS) l^eröor, ber barauf Ijinroeift, baß bal Seil)ljau§ nur auf

^ Sanbeäl^auptard^iü SBoIfenbüttel. @e[}. 3?at'j = 3ieg. Supp. VIII, 153.

% 557.

2 33raunfc]^raetgt[cf)e Slnjeigen, 21. ^a^rqang 1765. hinter ©tücf 84.

©e^moUerä ^atirtiud) XLIV 3. 13
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lofe ^fänber tei^e unb be^tjalb bie Sitbung einer befonberen $i;pO'-

lljehrabteitung be§ Seit)t)Qufe§, eine§ „jroeiten £eit)f)auf e§",

in 2Inregung bringt. Sind; ein „Untertf)änigfte§ Promemoria

roegen SSerpfänbung ber liegenben ©rünbe", d. d. S8rQun=

fdjioeig, ben 25. Januar 1776, befc^äftigte fid) mit ben SJängeln

be§ brQnnfd;iiieigifd^en ^ppot^efarfrebitg. 2tl§ SSerfaffer bie)e§ Pro-

raemoria nannte \iä) ein geroiffer ei)riftian ©ottlieb ^örfter;

feine 2Sorfd)Iäge gipfelten in ber ^orberung, gur (eid;teren ^anb-

l)Qbung be§ .^nimobiüarfrebitg eine 2trt oon • ^anbfeften, bie er

„§auB', £onb= unb ©arten = 33rieffe" nennt, einjufütiren.

®a§ in 14 2lrtifel gerlegte ^rojeft betonte auäbrüdtic^, ba& bem

Seitjtjaufe baburd) ©elegenljeit gegeben roerbe, ot)ne weitere Umftänbe

auf liegenbe ©rünbe ©elb ju geben. ®iefe 33riefe follen ben britten

2;eil ober, roo bie Söertoerljältniffe ganj fieser feien, bie §ätfte be§

©runbftüd^oraertS nic^t überfteigen. ^ie Briefe follten je nad^ 53eborf

in üerfd^iebenen ©ummen ausgefertigt raerben. „©§ l)ätte einer

jum Sepfpiel ein ©runbftüd, ba§ äu 9000 2;i)Ir. tajiret roäre, I)ierauf

loürben il)ni 3o00 %\)lx. oerroitliget. Sie 33rieffe l)ierüber fönnten

auf oerfc^iebene Heinere (Summen, bie jufammen 3000 %{)\v. au§=

mad)ten, gefteüet werben, bamit, roenn er nid^t bie gan^e ©umme
gebrauchte, er fo üiel, aU er nötbig ptte, baoon oerfe^en unb bie

übrigen ju itma fernerem ©ebraudö in Rauben bet)olten fönne."

©iefer 33orfd)lag görfter^ fc^eint für bie SanbeSregierung eine 2ln'

regung gemefen ju fein, ber ^rage ber (ginfüljrung oon $anb=

feften oon neuem nä^erjutreten. S^Bieber war e§ ber 9}Hnifter

oon ©d;Heftebt, ber fid^ ber ©ad^e tatfräftig annat)m. @r oer*

anlaste einen Sefel)! be§ ^erjogS an ben 3)^agiftrat gu ^raunfd^roeig

d. d. 6. gebruar 1766, in bem auf frütiere 33er^anblungen über

biefen ©egenftanb^ Sejug genommen unb abermalige Prüfung ber

Sac|e oerlangt rourbe. ©iefer ^erjoglic^e ©rlafe blieb beim a)iagi=

ftrat länger als äioei 3al)re unerlebigt liegen, fo bafe ein ©rinnerungS-

fc^reiben com 11. Quli 1768 ©rlebigung binnen 14 STagen forberte.

3lün enblid^ bequemte fi(^ ber 9)tagiftrat gur ©rftattung eineS 33e*

ri^tS, inbem er unterm 2. 3luguft 1768 bem ^erjog „2B eitere

©ebanden über bie ^anb feften" einreid;te. ®er 9}kgiftrat

nimmt in biefem ©c^riftftüc! ben §anb feften gegenüber eine burc|=

1 einen Seftanbteil biefer — äum Xc'ü tvoi)i münblid^ geführten — 3Ser=

f)anbrungen fd^eint baä roeiter oben fc|on enoäfinte ©d^riftftücf : „©ebancfen oon

ben ^anbfeften" gebilbet 5u ()aßen.
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au§ abler^nenbe Haltung ein. ®te brouiifd^roeigifd^en §i)pot^efen»

eindd^tiingen feien oortrefflic^, bagegen fönne man bie 3Sor§üge ber

^anbfeften nid^t xzä)t finben. Über bie bamaligen 3wftönbe be§

braunfd^roeigifdjen ©runbbefi^eS unb Srnmobiliorfrebitic maä)t ber

^Jiagiftrat eine ?Heit)e bemerfenSraerter 3)?ittcilnngen. ©o gibt er

an, bQ§ bie in ber 2lntegung begriffenen Xlntergeri($t§bü(^er über

ta§> ilrebitroefen ber ©tabt fd^on je|t ernennen liefen, bQ§ nnr

roenige Sraunfd^raeiger ©runbftücfe unüerfd^ulbct roären. Sie Sürf;er

erftredten fic^ babei erft über einen 3t'itrQum von 20 Satiren rücf*

roärts, unb e§ fei fe()r lüaiirfd^einlic^, boB mä) Bearbeitung ber

weiter gurücfliegenben 3at)^'9<^"9e f^<i) l)crauyftellen werbe, bafe bie

9)Jef)r3at)l ber ©runbftücfe mit über gtoei ©rittet itjreS 2Berte§ üer»

fd^ulbet feien, unb bafe bie ^t)potl)efen teilroeife fogar fd^on ben

üollen aöert ber ©runbflücfe überfd^ritten bätten. ®a^ fei übrigens

auc^ fein SBunber, ba bie ftäbtifdt)en Käufer gum ^anbeI§ob|eft ge^

löorben feien unb in einem ^atjre oft breimat mit 33ortei[ oerfauft

würben, fo bafe uuüorfid^tige ©löubiger in ber Hoffnung, bafe bie

f)oI)en .^aulpreife anbauern würben, i^re ©eiber übermäßig t)od^

barauf auSgelieljen f)ätten. ®er SJiagiftrat woKte mit biefen 2ln*

gaben offenbar beweifen, ba§ eine @rleid)terung ber 9Jiöglid[;feit

^rebit gu erlangen, ganj unangebracht fei; inbeffen lauten bie oben

fdE)on erwäljuten SRitteilungen beS al§ „©emproniuS" jeid)nenben

pfeubomjmen 33erid)terftatter§ bo(^ wefentlicb anberS. 2)anad^ fonnten

oiele Bürger in i()rer großen ilrebitnot nirgenb§ ©elb auf i§re

Käufer befommen, unb felbft foldje ^auSwirte, bie ©elb jum Bauen

ober „©d;orfteinmad;en" braud)ten, wußten nid)t, wo fie fold^eg

tjernefjmen follten.

Sn feinen Bemcrfungen ju bem gjiagiftratsberid^t fagt (Sd)Iie-

ftebt, bie Bebenflid^feiten be§ 3}cagiftrat§ feien barauf gurüdjufüf^ren,

ba§ biefer fid^ ganj falfdje 33orftetIungen oon ben 2lbfid^ten ber

9?egierung madje. Um bie ^Intentionen ber 9fiegierung üößig f(ar=

anlegen, erging be§t)alb unterm 15. 2Iuguft 17G8 ein neuer ©rlafe

an ben 33Mgiftrat, bem ber ooHftönbige ©ntwurf einer Ijerjoglid^en

„SBerorbnung, bie ©infül)rung öffentHd}er ©rebit*

©(^eine betreffenb" beigefügt war. Sie SSerorbnung wottte an

©teCe be§ bi§t)erigen 23erfal}ren§ bei gerid)tlid^er SSerbypotljejierung

üon ©runbftüden, ba§ in ©egenwart beiber 5lontral}enten ftattfanb,

eine weniger weitläufige 3Irt bei» gleidier ©id)erl)eit ermöglid;en.

2)ie gerid)tli(^e §t)potl}egierung foüte für biejenigen, bie e§ au§»

brüdlid^ wünfc|ten, fowie für fol^e ©efc^äfte, bei benen 9Jiinber=

13*
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JQ^rige ober onbere ^erfoneit; bie unter befonberer 2luffi(^t ber

Dbricjfeit ftefien, beibet)alten roerben. ^n allen onberen gäüen ober

foüte bQ§ @ericf)t bem ©runbeigentümer auf fein 3ln[urf)en ^anb^

feftenartige „6rebit = ©(^eine" erteilen. ®iefe follten bte[et6e

rec^tlic^e Sßirfiing ^aben tuie bie auf gett)öf)nlid)e 2lrt im ©erid^t

ausgefertigten bijpottiefarifdöen Dbligationen unb il)nen gegenüber

feine anbercu Sinroenbungen ^to^ greifen al§> bicjenigen, bie aud)

gegen eine förmliclie gericbtlic^ fonfirmierte ^ijpotl)eEarifdE)e Obligation

mög(id) wären, ^eber, ber üon foldjen Jlrebitfd^einen ©ebroud^ ju

madjen gebenfe, roerbe gut tun, fic^ bamit im üoraug gu oerfelien.

®§> ftet)e if)m aud^ frei, auf einen foldien ©d)ein bie ganje oerfidierte

©umme ober nur einen Xdl baoon gegen beffen 2luölieferung unb

3Serpfänbung an feinen ©laubiger gu erborgen, ober il)n gänjlid)

§u jebieren. 3"^ leid^teren Orientierung ber ©laubiger roar heah'

fid)tigt , ben ©runbftücfiöroert auf bem ilrebitfdöein ju üermerfen.

S)ie Öerid^te foütcn im übrigen angeroiefen roerben, ben ©efud^en

auf ©rteilung oon Ärebitfd)einen ftetS binnen brei Sagen nad^=

jufommen- ©aS bem a^erorbnungSentrourf angellängte g^ormutor

eine» fold)en 5!rebitfd)eine§ lautete roie folgt:

„5Demnad) ha§, ^au§ 9k. . . . bem

„gerid)tlid) üerlaffen, mit feinem anberen, aU folgenben ©rbenjinfen

„ober bergleid)en 2lbgiften bel)aftet ift, nel)mlid^:

„aud^ nid^t mcl)r al§ . . . rtl)lr. Kapital barauf fielen, berfelbe

„aber dato oor ©erid;t beclariret l)at, bafe er auf fotljaneS ^aud

„ein ©elb = älnle^n aufnel)men unb gu bem @nbe um einen 6rebit=

„Sdjein auf . . . rtljlr. angefud^t l)aben roolle, (So roirb il)m

„foldtjeS l)terburd^ erttjeilet, mit ber 3Serfi($erung, ba& biefe Summe
„xn§> ©eridjtSbud^ eingetragen, unb auf erroef)nte§.^au§ ge =

„fd) rieben roorben, roel:i^e§ nunmefir bemjenigcn, ber

„auf biefen ©d^ein ©elb let)l)et für bie au§geliel)ene

„©umme auf gleid;e Sßeife baftet, als ob beybe %l)eiU

„im ©erid^t erfd^ienen unb bie ^^erfd^reibung l)ier =

„felbft gefdjel)en roäre. '^m ^oll jebodj minberjäljrige ober

„onbere ^^erfonen, bie unter ber Dbrigfeit befonberer 2Iuffid)t ftel)en,

„ber) bicfem ©cfdjäfte intereffiret fexj'n folteu, ift biefer ©d^ein o^nc

„üorgängiger Decreto Magistratus olS eine geridjtlid^ ^ijpotl)ec^

„^^erfd)reibung nid;t gültig, fonbern fotl)ane ^ijpotl)ec im ©eridjte

„äu befteUen. 3lud^ mu§ biefer ©d^ein nod^ älblouf fünf '^a^xe ä dato
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„erneuert loerben, lüibrigenfalls bie barin oerfdfiriebene ^i)potl^ec

„oon feiner weiteren ©ültigfeit ift. UfirfunbUc^.

„53rQunfc^tüeig
"

@g ift tlav, bafe roir e§ f)ier mit ber oereinfoi^ten ^orm eine§

•ÖppotfjefartitelS su tun t)Qben, ber, raenn feine (Sinfü^rung gelungen

roäre, bereite eine 2Irt von Übergangäf orm jTOifc^en QvvO"
tl)e! nnh ^fonbbrief bnrgefteHt t)ätte, ba man mit feiner ^itfe

bie fd^tüerfädige atte ^gpotljefarobügation sraeifelloS h\§> ju einem

geroiffen ©rabe beroegtid^ gemadfit unb üerfad)(i(^t f)ätte.

3Iuf ben bomaligen «Dlagiftrat ju 33raunfd^it)eig freili($ mad^te

bQ§ ^srojeft feinen übergeugenben ©inbrudf; er lie§ toieber nal)e5U

gtoei üoUe ^a\)vt cergeljen, et)e er fic^, einer bringenben ©rinnerung

ber 9^egierung oom 17. Mai 1770 ^olge gebenb, über bie (Baä)e

äuBerte. ©eine 2lntroort oom 12. ^uni 1770 mar nbermotS eine

ablef)nenbe. ©eine 2Irgumente erlauben fid^ nid^t über bie früt)er

Dorgebrad^ten. ^m STiittelpunfte berfelben ftanb toieber bie Se=

fürd^tung, ba§ mit ber neuen @inrid)tung ein ftarfer Slnreij ju

roeiterer SSerfd^ulbung gegeben fei, ba§ bie ^äuferroerte fd^roer feft;

aufteilen feien unb onbauernb fd^raanften, ba§ bie ©erid^t^büd^er

nod; nid^t in einem 3i'fia»^6 feien, ber e!o ermögliche, ba§ gange

^rebitroefen eine§ ©runbftüdleS mit einem Slicf ju überfel)en ufto.

(Sin beigelegtes @utad;ten ber 3SictuQt=2tmtg ällteften unb ber i?ramer=

@ilbe=5llteften entt)ielt fc^on eine etioQg beffere Seroeiefüljrung. ®ie

3Sertreter ber S3rQunfc^roeiger i^aufmannfd^aft l)ielten bie ©infül)rung

ber ^anbfeften gtoar gleichfalls für untunlirf;, bie ©rünbe, bie fie

jugunften biefer Slnfid^t anfül)rten, roaren aber burdifd^lagenber.

Sie raeifen barauf l)in, bafe eS in S3raunfc^ioeig nid^t fo oiele ^a*

pitaliften roie in Bremen unb Hamburg gebe, bie aü§: 9)iangel an

anberroeitiger 2lnlagegelegent)eit il)rc Kapitalien gern, felbft su 3 **/o,

auf eine ^anbfefte l)ergäben, mäfirenb man in 33raunfd^rceig feine

Kapitalien ju 5 ^/o bei ber ^^ürftlid^en ßanbfcliaft unb auc^ fonft

fidler anlegen fönnte. ®ie einfül)rung oon ^anbfeften mürbe über=

bieS bem faufmännifdben SBed^felfrebit großen ©djaben gufügen.

®ie ^ersoglid)e 9?egierung fd()eint biefen 2tnfidjten ber Kauf-

mannfcliaft größeres ©eioidlit beigelegt §u Ijaben aU benen beS

aJJagiftratS. (Sin Slftenoermerf beS §ofratl)S Unger, ber als prft=

lid^er Kommiffar beS Sei^l)aufeS loaltete, d. d. 5. ^uli 1770, tritt

ben 2lufeerungen beS SJJagiftratS sroar fdliarf entgegen, fd)enft aber

bem (Sutad^ten ber Kaufmannfd;aft gebü^renbe Sead)tung unb fommt

ju bem ©dl)lu^, ba§ oor loeiterem SSorgelien in ber ©ad^e eine 9fleil)e
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ftatiftifd^er ^eftftellungen nötig fei, unb groar namentlich borüber,

xüa§ für©e(bfummen überf)Qnpt im 33rQnn[d)iüeiger ^anbel routierten,

raieoiel baoon an ben einjelnen 2::erminen anjuleil^en nötig fei, auf

wie lange bie ©eiber bei bem ©c^ulbner ftel)enbtieben, ober mie

balb fie raieber abgelöft mürben, ob bog ^ürftlidie Seil)t)au§ imftanbe

fei, foldje ©eiber jebeSmal. t)öd)ften§ gu 5 «/o gu befd)affen ufro.

hierüber feien unter ber §anb ©rfunbigungen einju^ielien, bann erft

fönnte bie ©ad^e, unb groar „ot)ne Bujieljung beö 9}Jagiftrat§" mit

ben üernünftigftcn 5!aufleuten beraten raerben. Wdt biefem aften^

oermerf fd; liefert bic 3Iften, betreffenb <Qanbfeften, ah, unb bie ganje

<Baä)e geriet allmäl)lid) in 33ergeffent)eit.

SBenn mir ba§ ©rgebni» ber üorftel)enben Unterfud^ungen su=

fammenfaffen, muffen mir un§ üergegenroärtigen, baB in ber @nt=

roidtung§gefd)icbte be§ Swmobiliar!rebitroefen§ erft ber ^fonbbrief

SCräger einer roirfticb jmed^ unb planmäßigen Drganifation be§

Smmobiliarfrebit^ geworben ift. 2)iefe Drganifation fe^t eine banf;

mäßige ©lieberung oorauS, bie auf ber einen ©eite 2lftiögefd;äfte

oorfietit, bie in ber ©emäbrung uon ^mmobiliarfrebit beftet)en, auf

ber anberen Seite ^saffiogefdjäfte, bereu ffiefen barin liegt, baß

burd) 3lu§gabe üerjin^licber, in Xeilabfdjuitte jertegter unb burd^

bie geraäljrten |)ijpotljefen fic^ergeftellter Dbligotionen — ^fanb-

b riefe — bie a)iittel jum betriebe ber SÜtiogefdjäfte l)erangefd)afft

roerben. ^Corau^fe^ung ift babei ferner eine ftrenge ted)nifd)e Slb-

fonberung ber 2lftiö= unb ^affiogefdjäfte be§ ^mmobiliarfrebitS

oon üMi ©efd^äften anberer Slrt. ®er ^sfanbbrief ift e§, ber ba§

banfmäßige S>ermittlung§gUeb gmifd^en bem gelbbebürftigen ©runb=

befi^er unb hem anlogebebürftigen ^^ublifum bilbet. örft burc^

©infübrung be§ ^sfanbbricf^ erreid)te ber ^mmobiliarfrebit jenen

t)ol)eu ©rnb ber 33erfadjlid)ung, ber bem tjeutigen fein mecbanifierten

SBirtfd)aft!3öerfel)r entfpridjt.

S^ie erften Slnfä^e einer ficb ouf biefe§ 3^^^ ^in beroegenben

(Sntroidlung baben fid; faum früt)er aU im 18. Sabrl)unbert gegeigt,

©djon feit bem 2lltertum groar gab e§ einen ^mmobiliarfrebit, unb

eg gab and) fdjon immer Santieri§, Saufen unb banfartige (Sin=

rid)tungen, bie fid) mit 3wi"obiliarfrebit befaßten. S^iefe ©efd;äfte

trugen aber nod; nid;t ben Dorfteljenb gefeunseicbneten banfmäßigen

©barafter. ®ie 3»i"iobiliarfrebitgefd)äfte mürben in biefen älteren

Seiten nicbt planmäßig, fo^ufageu a{§> ©elbftsmed, betrieben;

ibr ^med war nur ber einer SSermögen^anlage, einer nu^=

baren äierraenbung oon ©elbüberfd;üffeu, bie ficb gelegenttid;
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ober auä) mit einer geroiffeu 9tegelmäfeig!eit qu§ anbertoeitigen @e*

f^äften ergaben, ©old^er 9lrt raaren in neuerer B^^t unter anberem

aü6) bie l;r)pott)e!arif($en 33eleiljungen ber oielfad^ al^Sanb^ ober

Sanbfd^aftgbanfen beseic^neten ftaatlidien ober ftänbifdien

ilrebitinftitute, bie gur S3efriebigung it)rer finan^ieaen 33ebürTniffe

unoeräinSlic^e ober oersin^lic^e ©epofiten an fid^ gogen. ®ie ©rün=

bung ber erften roirfUdjen 53Qn!en — 33anf üon ©ngtanb 1694,

Sanf i)on ©d;ottlanb 1696 — gab aud) bie erften 3tnregungen

p einer nietjr banfmäßigen ©eftaltung be§ ^mmobiliarfrebitg. 2Bir

i)ahen gefe()en, ba^ fd)on ^ugl) ©^mberlain unb So|n Saio

ben ©ebanfen getrabt tiaben, bie fd^roer ftüffig ju mad;enben 9Berte

beg ©runb unb 53oben§ burd) 3ln§gabe unoersinölidjer 'Sant'

noten beroeglic^ unb bamit für ^rebitsroede nu^bar gu machen.

®er ^mmobiliarfrebit roar il)nen babei attcrbingy nidjt ©elbftsroed,

benn fie erftrebten mit feiner ^ilfe in ber ^^auptfadje nur eine

©tü^ung ber ©taat^finansen. 3I)re 5Borfd;Iäge gingen aber boc^

big gu einem geroiffen ©rabe anä) fc^on barauf an§, ben ^mmobiliar*

frebit gu förbern unb feiner ä^erfad^Uc^ung nä[}er ju bringen. Sie

3^oae, bie feit Sül)ring in jraed^ unb planmäßigerer ^orm bem

oersiniolic^en ^fanbbriefe üorbeljalten mar, fiel in biefen uiiootl'

fommenen unb unreifen ^rojeften ber unueräinicUc^en Sanfnote gn,

unb tatfäd;lid) l)aben bie fd;ottifc^en 33anfen bama(§ unb fpäter in

großem Umfange ljr)pottjefarifd;e 2)arleljen in i^ren unoersinälic^en

banfnoten jur 3lu§sa[)lung gebracht, ^n ät)nlic^er aßeife Ijat aud^

bie 3ieic^gftänbifd)e a3an! in ©todl)olm bie 3)(itter jur

(5)eroäl)rung üon ^i}pott)efarfrebit burd; 33anfnoten aufzubringen unb

bamit bie 33obenroerte berocgtid) ju ma^en gefud^t. dagegen ließ

bie im ^al)re 1729 in ^^reußen geplante Sanbe^frebitfaffe — mie

übrigeng oorl)er unb fpäter noc^ oiele Unterneljmungen unb SS^xoietU

biefer 2lrt — bie banfmäßigen Siotroenöigfeiten eineg georbneten

Smmobiliarfrebitg nod) ganj unb gar oermiffen. ®ie ilrebit=

geroäljrung fottte l)ier nidjt burd^ 2luggabe oon Dioten ober Betteln,

fonbern aug einem oom Könige ^erjugebenben ^^onbg ermöglicht

werben, unb bie ©rüubung beg Unterneljmeng fd)eiterte, meil bie

erforberlidjen gjiittel nidjt aufzubringen waren, ©eljr bead)tengroert

finb bie 33emüljungen, bie man im Herzogtum 33raunfd)roeig feit ben

üierjiger Qaljrcn bei 18. Saljrtmnbertg gur 3lnbat)nung einer befferen

Drganifation bei Smmobiliarfrebitl gemad^t l)atte. 3)ian ^offte bort

burd) einfül)rung tjanbfeftenartiger ^ijpotlicfartitel eine geroiffe

3Serfad^lid;ung bei ^mmobiliarfrebitg m erreid)en. ®abei tourbe



200 ©buarb Sßegenev [832

bQ§ ^Quptßeiüic^t barauf gelegt, bie alte fd^roerfättige i^ppotfiefarifd^e

©d;iiIbDei1c^reibung burd) eine fc^neü luib ot)ne grofee Umftänbe ju

errii^tenbe, leicht begebbare ©d)iilburfunbe gu erfe^en. Sie ju

biefem ^meäc üorgefd^logenen, in STeilbeträgen au^^ufertigenben

„Bettet", „<Qau§s £anb= unb ©arteubrief e" ober

„6rebit = ©d^eine", bie, ganj toie bie ^ijpotljefen felbft, bem

Sntiaber für 5?apitQl unb 3infen Soften fottten., fteUten, raie oben

fcf)on erroäbnt roorben ift, Übergang^formen bar, bie auf bem SBege

gur SSerfodjlidjung be§ ^mmobitiarfrebitS gu bem S3üt)ringfc^en

^fonbbriefe ^inüberleiteten,

©teic^jeitig mit Sül^ring f)at ber fc^ottifc^e SSoIf^roirt 3a»«e0

©teuart unter ^inroeis auf bie @cfd)äftöübung ber fc^ottif d;en

Saufen empfol)Ien, bie Sefdiaffung oon ©elbmitteln für ben ^m--

mobiliarfrebit burc^ 2tu§gabe oergin Stierer SBanffc^eine gu be-

roirfen, l)at e§ aber untertaffen, nad) biefer 9iid^tung t)in einen

au§fül)r(ic!^en 3Sorf($Iag ju machen. S3üt)ring felbft ^at bei feinem

't^^lan un5roeifelt)aft in erfter Sinie bie it)m genau befannten t)oIIän=

bifd)en ©inric^tungen oor 2Iugen ge^bt, bie roir nad^ ben S3erid)ten

SugacS al§ eine 3trt folonialer SBarenbanfen anfpred^en muffen, bie

auf ©runb einer 33erpfänbung folonialer Sönbereien burc^ SluSgabe

^t)pot^efarifd)er S^eilobligationen bie 9)iittet sur SIntegung, §um

Setriebe unb jur SluSnu^ung foloniater ^ftansungen geraannen.

©aneben mögen auf Süfiring aber and) bie Sremer ^anbfeften

eingeroirft l)aben. (2ie ftellten ungroeifeltiaft einen burd) leidste

Segebbarfeit forao^l toie bur^ if)re ,3^i^legbarfeit in ^eitabfd^nitte

raefentlid) oerfadjüd^ten ^x;potl)efartitel bar. ^l)xe Sebeutung fann

Sül)ring unmöglich unbefannt geblieben fein, ba er in Bremen ge=

boren raar unb fic^ ju jeber Seit feine» SebenS im SSerfeljr mit

feiner eigenen ^amitie foroot)! roie mit ber feiner ^^rau — oft fogar

monatelang — in Bremen aufgef)a[ten t)at^

33üt)ring§ ^tan, ber in feinen allgemeinen ©runbgügen fo gut

toie reftto^ ben f)eutigen banftedjnifd;en Stnforberungen entfpric^t,

^at ba§ SSorbilb für bie (Sd^Iefifd)e Sanbfdiaft abgegeben, ot)ne

baf3 freiHd() 33ü^ring§ ©ebanfen in biefem ^nftitule bereite if)re

ooUe 5ßern)irfHd)ung gefunben f)ätten. Süf)ring§ ^^fanbbrief ging

in feiner faufmännifd) = banfmäBigen g^orm ein guteio Xeit über ba§

l^inauö, roag im ©d)(cftf djen ^^Jjfanbbriefe üerioirfUd^t raurbe. ©o

1 ^cr3d) möd)te bieg cjei'^enüber bem ©inraanb SWauerä (in biefem Sa^rbud^

1918, ©. 804) aufre(^ter{)alten.
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oerjid^tete S3üt)nn(^ barauf, ben ©d^iilbner ober baS oerpfänbete

©runbflüd auf feinem ^sfanbbriefc 511 benennen. Sein ^fanbbrief

roar oönit] jeber perfönlic^en unb örtlichen 33e^ief)ung entfleibet;

bie ©rünber ber @(^Iefif($en Sanbfd^oft t)ielten bagegen an einer

fpegietlen binglidjen -Haftung be§ eingehien ©runbftücfg für beftimmte

^^fonbbriefe feft unb liefeen fomit einen ^eil ber alten bireften unb

tnbiüibueüen 33e3iel)ungen gtüifc^en ©etbgeber unb ©runbbefi^ be=

ftet)en. Slber oud) oüe oor 33übring gemad^ten 3Sorfd}Iäge, bie eine

SSerfad^Iicfiung be§ 3"^"iobiliQrfrebit§ anftrebten, §eigten mit 2lu§-

natime Dieüeid^t ber f)olIänbifc^en i^otoniolbanfen, bereu ©efd^äftä-

gebarung noc^ in inQnd)er Sejieljung einer näl)eren 2Iuff(ärung be=

barf, ein bebeutenb geringereg 3}cq6 einer foId)eu 3.serfad)lic^uug.

3Bir uuiffen be^l^alb nod) toie cor 33ül;ring aU benjenigen anfe^en,

ber gum erfleu 9}kle ben ©ntrourf eineS einl)eitlid;en, [troff banfmäfeig

georbneten ^wmobiliarfrebitinftitutg aufgefteHt unb babei bie moberne

fodeftiüe Partialobligation in itjrer reinften ^orm in S^orfd^Iag ge=

brad^t i)at
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^^Sa§ äBoljnnng^itüefen, bem bi§()er uornelimUd^ a{§ Problem ber

-i/ ©oäialpolttif unb ber SBoIjlfcilirtgpftege, unter bem ©efid}t§*

punfte ber 2ßoI)nung'3fürlorge für bie 93tinberbemitte(ten unb bie

33e!ämpfung (jijgienifdjer SItiMtänbe , eine mit 9iedjt fo gro^e S3e=

ac^tung gei'djenÜ mürbe, fteljt t)eute al^ ernfte^ Sßirtl'djaft^probfem

üor uuio. S)ie roenn auc^ nid)t gerabe ibeal, fo bod; üerl}ä(tni§=

•mäfeig reibungSlog unb ftetig ben 33ebarf bedenbe 2Bo()nung§s

probuftion ber äiorh-iegyäeit ift fd)on früt) im ä>er(aufe be^ i^riegeS

pm ©tillftanbe gefommen unb !onnte an<^ mä) 5?rieg§enbe nic^t

entfernt bem 2Bot)nunglbebnrf entfpred^enb in ©ang gebracht

merben. 2)ie ^^ofge ift ernftefter a)ZangeI an 2Bot)nraum, faft un=

überroinblidje ©(^roierigfeit, bie Dbbad^fud^enben unterzubringen.

5ßon einem 2So^nung^marft fann fdjon feit langem nic^t metjr bie

S^ebe fein.

2Bäl)renb be^ Jlriege^ maren el frieg§mirtfd;aftli($e ©rünbe,

bie bie SBoIjuunggprobuftion gum S^erfiegen brad;ten; e» fonnte ba§

nur beltialb bi§ p bem ©rabe ber %ati fein, mie luir e^ erlebt

^aben, meil e^ fid^ bei ber 9Bof)nung um ein ©auergut oon un^

geroö{)nlic^ langer £eben§fät)ig!eit Ijanbelt unb ber tatfädjlid^e SSer^

fd;Iei^ ni^t entfernt in bem ©rabe beutlic^ roirb , wie e^ bei faft



204 @ett)arb 3tIBrec£)t [836

aßen anbeten ©ütern h\§ {)inauf ^u ber ftanbfeften ma\ä)\x\t ber

gatt ift; äubem roar bie ^k^fracje burd) bie Slbroefenljeit unjätiliger

gamilienüorftänbe unb burd) eine bur^ bie ^rieg^materialien-

probuftion üeruriac^te SeoöIEerung§üerfd)iebung, bie gu befonberen

llnterbringungäma^nalimen 3SeranIaffung gab, für ben 2lugenbli(f

ftar! eingefd)tänft. 9iber auc^ bie Sefriebigung beg bennoc^ oer-

bleibenben $Bebarf§ unb eine üon raeiten Greifen fd^on ftü^jeitig

aiä notroenbig erfannte ^ßorforge für bie 3wf""ft ^O"^*^ "^cf)t üer=

n)irfUd)t werben, loeil bie l;ierfür beftet)enben ^robuftion§üert)äItniffe

nic^t erfüüt waren : e§ waren feine Slrbeit^fräfte unb feine 9?ot)ftoffe

für biejen ni^t unmittelbar ber i^riegSrüftung bienenben ^roed

nerfügbar: foroeit fie uerfügbar raaren, traten fie in ben ®ienft ber

i^rieg^rüftung , b. l). fie würben -^um Sau üon ^nbuftrieanlagen,

jum S:eil größten ©til§, unb für 2lrbeiterfoIonien für bie gum STeil

fern von gröi3eren gj^enfdiennieberlaffungen au§ bem Soben ge^

wad)fenen ^nbuftriegentren uerwanbt. a3Iieb fo für ben S3au von

kUin- unb 9)iitte[wot)nungen an 2lrbeit§fräften unb 33auftoffen jur

33efriebigung be^ gewö^nlid)en SebarfS nid^tg übrig, fo forgten

überbie0 bie militärifd)en S3auüerbote bafür, bafe jebe nid)t friegS-

wid)tige äßo^nung^probuftion ftidgelegt würbe.

2)aB eine fo ganj unb allein auf bie SlriegSrüftung eingeftellte

2Birtfd)aftgpoIitif fd)were ©efa^ren in fi^ barg, fann nid)t gweifel^

l)aft fein, ober üieneid)t fonnte in ber Sage, in ber fid) ©eutfc^Ianb

befanb, nid)t anber^ gel)anbelt werben. 9Kd^t ju oerfte^en ift ba=

gegen, bafe man eg aud) an jeber planmäßigen 3Sorforge für bie-

3ufunft fel)len ließ. S)enn wie fi($ bie S)inge entwideln mußten,

ift üon fadioerftänbiger ©eite frül)seitig unb einbringlid) üoraug=

gefogt worben. ein Zugreifen würbe abgelel)nt unb unterlaffen^

oft mit ber 33egrünbung, bafe e^ burd^auS nid^t fidler fei, ob man

übertiaupt mit einem er^eblidien 3Bol)nung§mangel su red)nen ^ätte ;

bie ©tatiftifer, bie ber ftarfen 33eüölferung§abnat)me burd^ £rieg0*

nerlufte, ©rippe, mangedjafte (Srnäljrung unb burcl) ©eburten*

rüdgang bie mit ©ic^erl)eit §u erwartenbe ^augl)alt§üermel)rung

entgegeuljiclten, behielten aber red;t. <Bo würbe oerabfäumt, ju

tun, wa^ burd^aul im 33ereid)e ber 9}{öglicl)feit lag, nämlic^ burd^

redl)täeitigen §o(äeinid)lag unb burd) ;3ngangfe^ung ber Biegeleien

eine a^ermel^rung beso 3lngebot^ an SSaumaterialien I^erbei5ufül)ren^

eine Drganijation ber a){aterialienl)ergabe au^ ^eere^beftänben oor=

äubereiten unb atteg haä in Eingriff p neljmen, ma§ in ©d^riften

unb (gingaben non aUen ©eiten geforbert worben war. ^^reilid^
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ift manä)^§ — aber nic^t aUt§> — uon biefen planen tiernac^ burd^

bie reüolutionärc ©e^organtfation 2)eutfd)lQnbg illuforilc^ gcroorben.

Unb narfj betn Kriege, naä) ber furd;tbaieu ©rfd^ütterung aller

2Strtfd)Qftgüerl)ältniffe unb ber ntd)t ininber furchtbaren @ri"{^ütterung

unserer fo,üaten unb 2lrbeiterüerl)ältni[fe entjd)ieb junad^ft ber 33au=

ftoffnuingel unb bie Unmöglid)feit, biefem wirfjam gu begegnen,

legten @nbe§ ber ^of)Ienniangel, über bie ^i^f^^'^ft '^^^ $Bobnung§=

probuftion. Qn größerem 3Jia^fta[ie würben a(Ierbing§, wenn aud^

nid;t ootlroertige, fo bod; immertiin uerroeubbace Örfa^ftoffe, ju beren

^erftellung feine ober nur raenig £of)le gebraucht rourbe, unb ent=

fpredienbe 23auüer[al)ren aufgearbeitet ; in^befonbere luurbe auf ben

£ef)m, auf (2d;(adenfteine unb auf ^0(5 uerroiefen unb äurüd'=^

gegriffen. Slber überall ermieg eg fid;, ba^ fid^ ber Ianbe§üblid;e

^auptbauftoff nidjt fo oljne weitere^ burd; unbefannte ober unge=

n)ol;nte unb nid)t genügenb beit)ät)rte ßrfa^ftoffe erfe^en lä^t, unb

bann raurbe offenbar, ha^ hü§> 33auen aud^ mit fogenannten fpar=

famen 33aumet[)oben unb iöauftoffen fo teuer geworben raar, bafe

an eine rairtfd)aftlidje, b. i). ben Slufroanb t;eraugI;oIenbe, rentierenbe

probuftion nid;t gu benfen roar.

2fud; biefe finanzielle ©eite ber SBofjuung^probuftion in ber

^Rad^friegggeit roar oon fadöoerftänbiger ©eite üorbebad;t worben;

man Ijatte t;ier aber mebr an bie ©diroierigfeit, überhaupt £eif)=

fapitalien für bie 2Bo§nung§probuftion ober bod^ foId)e ju erträgt

Iid)en ^in^fä^en flüffig gu madjen, al^ an eine fo geroaltige ^er=

teuerung be§ 33auen§ gebucht, wie fie fid; fiernac^ ergab. Unb fo

ift bie fd)liefelid; aUfeitig gutgeljei^ene ^^-orberung guftanbe gefommen,

ba^ bag 9?eid^ etroa in ber gleidjen 2Beife, roie e^ für ben SBieber^

aufbau ber beutf(^en ^anbeBflotte eine SJJiUiarbenfumme bewilligt

fjatte, eine größere oertorene, b. i). nid)t gu oerj^infenbe unb nic^t

rüdjaljlbare, a(§ 3ufd)nf] jur äöieberingangfe^ung ber Sautätigfeit

gebad)te ©umme jur ä>erfügung ftellen möd)te. SDie @ered)tigfeit

erforbert, f)eroorpf)eben, ba& biefe gorberung ferner unter ber

S3orau^fe^ung eine^ g(üdflid;en 5?rieggauggange§ unb einer nur unter

biefer 33ebingung möglid^en fd)neUen ÄUeberanpaffung ber 2ßot)nung€=

probuftion an roirtfc^aftlic^e ©runbfä^e, ber Söieberl^erftellung eine§

oernünftigen ä>ert)ä(tniffeg §roi)d)en '^^srobuftioniSfoften unb ©rtrag

(3)iieten) ert)oben worben roar. S)ie auf biefe äßeife finanzierte

S^euprobuftion an 2Bot)nungen würbe, fo meinte man — natürlich

unter 33erüdfid^tigung ber allgemeinen SSerteuerung —, ba§ 2lngebot

fo üermel;ren, ha^ fid; allmäljlic^ oernünftige ^rei^oerl^ältniffe
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f)erau§&ilben toürben, unb ba§ bie ^xex\^ \iä) auf einer ber Seiftung§=

fotjigfeit ber 3So£)uung§foufumenten entfpred^enben ^ölje nllmä^Üd^

feftigen raürben^ fo bafe eine fünftU(^e 9Zieberf)aItung ber SJiieten

burd; bie 9}iieteinigunggämter überftüffig würbe.

, ©iefe tjatten ja in ber J^rieggjeit bie burtf;au!S notroenbige unb

ouc^ erfolgrcid; gelöfte Slufgabe, eine fpefulatioe Stusbeutung be^ ju

geringen 2Bof)nung§angebot§ unb jdjlie^lic^ anä) eine Slnpaffung ber

SRieten an ba§ ^^rei!§ni^leau, bie ©elbentraertung gu üerl)inbern.

2Iu(^ hü§> le^te ift bi^S 5U einem geroiffen ©rabe gered)t[ertigt. 2)enn,

einmal fann ber §au!obefi| nidjt allgemein al0 üblid^e 2lnlage für

S^ienlner angefeljen werben, bie für ben 9\eft il)re§ £eben§ non il)ren

in renteutragenben 2Berten angelegten ©rfparniffen leben; bafür

erforbert ber §au§befi^ bod; noc^ ju niel SJiül^eroaltung an 3Ser-

roaltung^arbeit u. bgl. ; uielmeljr fann ber ^au^befi^ im affgemeinen

al§> befonberer 33eruf, nnb bann mcift auf breiter fapitaliftifd^er

©runblage rul)enb, ober aU mitlfommene -Icebenbefd^äftigung jatil-

reicher äftittelftanb^ei'iftenjen angefeljeu werben, bie au§ fold)er

9iebenbefdjäftigung eine ©rgänjung iljreg (Sinnal;mebubgetg Siel)en,

ba§ fid^ im übrigen auf anbere Slrbeitilquellen ftü^t. (&§ fommt

aber t)ingu, ba§ bei ber befannten, felbft bei foliben Objeften bi^ §u

90 '^lo be^ ©efamtwerteS gel)enben 33eleiljung ber ©runb= unb

§au§werte nur ein nerfdjwinbenber ^^ro5ent|a^ al§ eigene^ 2lnlage=

fapital bleibt; ber ^Iserginfung be§ großen 5Hefteä ftelien §i)potl;efen=

nerpflidjtungen gegenüber, bereu ^apitalwert unb bereu SSerrentung

auc^ nic^t erljöljt worbeu ift; eine 33erüdfid)tigung ber ©elbwert^

minberung wäre, wenn feftueräin^Iidje ^^sapiere fonft — V3a§ nid)t

ber gall ift — im SBerte gefliegen wären, nur für h^n 2lnteil be^

©igenfapitalS begrünbet. 9)tuB banad; alfo jugeftanben werben,

ba^ bie im Saufe be§ Krieges entwidelte 9Jtietgeimgung§praEi§ mit

9ted)t eine Steigerung ber äJUeten au§ 2(nla|3 ber ©elbentwertung

gugunften ber §au§befiger uerljinberte, fo fann auf ber anberen

Seite nidjt geleugnet werben, bafe Ijierin ein einfeitiger Sd;u^ ber

SJiieter lag unb bafe eso bei ber ^anbljabung ber ben 9)iiet§einigung^=

ämtern übertragenen 2lufgaben uielfad) uerabfäumt würbe, bie 3Sers

tcuerung aller ^nftanbljaltungl* unb Steparaturfoften, bie 21u§fälle

an 9)tieten burd; fäumige S(^l)Ux unb burd^ SJiietnac^läffe für

^rieg§teilnet)mer fowie bie erforbeiiidje ^öljerbcweitung ber Untere

neljmertätigteit beg ^au^bcfi^erg in entfpredjenbem 9}ca§e ju berüd=

fid;tigen. Saft auf biefe 25>eife eine erljeblid^e 9iotlage gerabe be^

foliben ^au^befi^eg l)erbeigefül;rt werben ift, bie Wi bem S^empo
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ber ©elbentroertung in ben ^vriegSja^ven gegenüber bemjentgen in

ber 9^ad) friegg^eit t)or grieben^ldifuB nod^ nid;t fo fdjiuer m§> ©e*

raid^t fiel, wie mä)l)tx, ift unüerfennbar unb mu^ für bie fpätercn

Setrad;tungen im 3luge behalten werben.

Sitte 6-ntn)id(nng§tenben3en nun, bie in tl)ren roid^tigfien ©runb*

lagen, befonber^ tjinfidjtlic^ beg ©runbftüc!§{)anbel§ unb beS berufe*

möBigen, sum STeil ftar! fpefulatiüen ^au^befi^eg raeit bi§ in bie

33orfrieg05eit ^inabreid^en, i)atten fd;on raäl)renb beä Jlriegeg, tneiten

Greifen beutü(^ erfennbor, baf)in gebeutet, bafe eine flare unb äiel*

beraubte Drganifation be^ gef amten ©iebIung§TOefen§

allein imftanbe fei, bie für bie 9iad)frieg^3eit beuorftel)enben 2lufgaben

SU lüfen. ^n 2lnfnüpfung an ben 2trt. 8 Deg ^reufeifi^en aBol)nung§==

gefe^eg nom 28. mäx^ 1918 unb in b'er 2luffaffung, ba^ allein ber

gemeinnü^ige 2Bol)nungäbau fünftig nod^ imftanbe fei, ben großen

unb fd;meren 2lufgaben ber aßol;nung§bef($affung geredet gu werben,

gingen bie 33eftrebungen baljin, be^örblic^ geförberte Unterftü^ung^»

Organe für ben gemeinnüliigen 2öol)nung§bau su fd;affen. ^lan

fann biefer (^runbauffaffung beipflidjten unb Ijätte tooIjI roünfc^en

mögen, ha^ biefer ^raed erreicht morben tnäve. Selber muB man

aber l)infid;tli(^ ber S)urc^fül)rung biefeg ©runbgeban!eng einen

gerabeju fataftrop[;alen 3}nBerfolg feftfieüen. @§ mürbe Ijier nämlid)

ber ©runbfet)ler fo oieler roirtfd)aftlic^er DrganifationSbeftrebungen

gemacht, iia^ man üon oben anfing, ftatt oon unten, ba^ man ben

Unterbau, nämli(^ bie gemeinnü^igen 33augenoffenfd;aften unb anbere

33auüereinigungen nid}t nur uernadjläffigte, fonbern in ber folgenben^

noc^ beg Skalieren ju !enn3ei(^nenben3Serorbnung§roirtf(^aft in gerabeju

unfaßbarer J^urgfic^tigfeit bem 9iuin auslieferte ober bo^ na^e=

brad)te, baß man mit einfeitig fadjlid^er ftatt mit perfönlid^er ein=

ftettung unb im luftleeren dianm organifierte. ^m Sserfolg biefer

^olitif mürben — entfprec^enb in ben auBerpreufeifdjen Säubern,

l)ier sum 3:eil mit befferem ©rfolg — gemeinnü^ige ©ieblungS^

ober 2Bol)nung§fürforgegefellfGräften für bie einjelnen ^roüinjen

mit erlieblic^er ftaatlid^er ^Beteiligung anberer öffentlidjer ilörper=

fdjaften — ^rooinsen, Greife, öemeinben, Sanbe§üerfid)erung§=

anftalten — am SetriebSfapital gegrünbet; fie ftetten \)a^ organi=

fatorifd;e ©egenftüd ber länblidjen ©ieblungSgefeafdjaften bar. 2lt§

il)re Stufgabe mar oon üoruljerein m§> Singe gefaßt morben, ben

gemeinnü^igen ©ieblungS= unb SBoljnungSoereinigungen burd^

9}Zaterialienbefd;affung, Saulanbbefdjaffung, ^tjpotljefenoermitttung

unb 33aufinanäierung ^ilfreic^ an bie §anb su gel)en unb bort, wo
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fie fe{)Iten, QrbeitiSfä(;igc gemetnnü|tgc S8auüereinigungen tn0 Seben

ju rufen. 3Bäre i^re S^ätigfeit auf biefe Hufgaben befd^ränft ge=

blieben unb wäre il)r ganje^ 33eftreben ba|in gegangen, bie be=

ftet;enben unb etma neu §u begrünbenben gemeinnü^igen SBau^

t)ereinig\ingen §u ftü^en unb gu ftärfen, oljne fie in i^rem fo ftarf

unb mit dUä)t unb itjrem 9Befen nac^ fo ftar! ausgeprägten (Sigen^

bafein unb ©igenftveben anjutaften, bann E)ätten fie fid)er eine

fegenSreid^e SBirifung auljuüben uermodit. Seiber ift bie§ aber nur

bei einem ^eil uon tl;nen ber §aff geroefen, im übrigen fal)en fie

t§> üielfacf) als it)re Slufgabe an, felbft ju bauen ober burd^ ftar!

beeinflußte, eineS inneren, an§ tebenbigen Dueüen fd)öpfenben ©igen?

lebeuio entbeljrenbe (5ieblung§gefellfd)aften bauen ju laffen — leiber

ot;ne namijaften ©rfolg —, ober fc^Iießlid; bie uon il^nen unter=

ftü^ten unb geförberten 33augenoffenfd)aften' in bem 9}Ja§e in i!)rem

burc^auS gefunben ©igenftreben einzuengen, baß fie nichts fe^nlid^er

münfd)ten, aB bem ©inf[uß ber 3iebIungSgefelIfd;aften gu entrinnen

unb it;re „g-örberung" lo^äumerben. 9Jur raer in pcaftifd)er 33e=

rüfirung mit biefen Singen ftet;t, oermag ju ermeffen, roie ftarf

— rcenigftenS in manchen Segirfen — bie „^og=üon=ben:©iebIung§=

gefeIIfd)aften=Sen)egung" auf feiten ber 33augenoffenfc^aften ift. S)ie

tatfädjlidjen Seiftungen biefer ©efettfd^aften — mit ftarf Japita^

liftifc^en" Slllüren — finb benn aud; entfpredjenb gering, fie gleid^en

met)r 3i^'i"9-'i"ftituten al§ görberungSanftalten. Unb l^eute fann

man fd)on unbebenflid^ auiofpred^en, baß, wenn bie großen in if)nen

angelegten 3}tittel ftatt für bie großen ©ei)älter, bie 2IutomobiIe

unb ä^erraaltungSfoften biefer ©ieblungSgefeUfd^aften, bie in feinem

rid^tigen ä>er[)ältntg ju it)ren Seiftungen ftetjen, nerraanbt morben

gu fein, ben örtlid;en gemeinnü^igen 33aui)ereinigungen unmittelbar

§ugefIoffen mären, unb menn man für eine mirffame Drganifation

pr ©rfaffung unb SSerteiluug ber 33auftoffe geforgt l^ätte, eine pofi=

tioe Seiftung in ©eftalt anfelntidjer fertiger 2lnfieb(ungen ju üer=

seidenen gemefen märe^ ^n 3]erbinbung mit einer gcrabe bei ber

je^igen Sftegierung fdiroer ju üerftetjenben baugenoffenfdjaft!§feinbIid;en

9^egierungi§poütif bat biefer organifatorifd;e yjiißerfolg batjin gefüijrt,

ha'B ber Ijeute meljr benn je frudjtbare (im @enoffenfd;afti§mefen

nerförperte) ©ebanfe ber ©elbftljilfe in feiner 2luSmirfung auf biefem

^ -$?ür3Ud) Juurbe ein 5)tctc^§t)ctbanb ber SJBo'^iiungSfürforgegefeUfdjaften

gegtünbet; e^ bcfte()t beredjtigte 3(u^i'id^t, bafe ber a3er6aub auf 3lbfteUung ber

angebeutetcn 5ef)(cr i)tnarbeiten wirb.
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©ebiete bil jum üöffigen SSerfagen eingeengt ift; ftatt beffen erleben

wir in biegen S^agen bie roal)r[)nfte j^arifatur be§ genoffen[djaft=

ticken ©ebanfeng in Siegierung-oerlaffen wie bem babijdien uom

29. ©ejember 1919, ber biird^ 3^öang genoffenfd^aftlid^eg Seben

roecfen §u !önnen üermeint; ein ©c^rei ber ©mpörung feitensS ber

berufenen 3.sertreter be§ ©enoffenfd^aft^gebanfeng ift bie Stntroort

auf biefen ©rlafe geroefen, ber bie ftaattic^e ^örberung ber 53au=

genoffenfd^nften üon ber 3roflng§Dereinigung mit nnberen, aud; über

ein beftimmte^ Ort^gebiet t)inau§ragenben Sauoereinigungen unb

oon ber 2tufnal)me beljörblidjer 3]ertreter in ben 2luffi($t§rat u. a.

abt)ängig nuic^t unb bamit über biejcnigen, bie ben nnrl4i.d)en ©e^

noffenfd)Qftg=, ben ©oübaritütjogebunfen aug lebenbiger Überzeugung

p Ijod^ l)ielten, um i{;m um ber S^fage bel)örblid;er ^^örberung

miHen untreu gu merben, ben ftaatlid;en 33ot)fott üerl;ängte.

Sf^üdgang ber 2Sol)nung§probuftion, Finanzierung^: unb 33au=

ftoffbefdjaffung§f($roierigfeiten, ^Verteuerung beio 9Jeubauen§, a)Zieter=

unb ^au!obefi|ernöte, in uuäraedmä^ige 33a()nen gelenfte Organi=

fationö- unb beijörblidje g-örberung^beftrebungeu gegenüber bem

gemeinnü^igen 9Bot)nung§bnu — ba§ finb einige ber midjtigften

Jlennjeid^en für ha§> äBoljnung»prob(em, roie e§ an§ ben ^at)ren be§

<^riege§ |eri)orging. Sie Sßirfungen aller biefer SDinge fteigerten

fid^ nad) bem 3wf'^w'»^ii&^i"ij ii"b ber reuolntionären ®eioorgani=

fation bi^ gur ilataftroplje. ^ox allem mar bie erfte unb grunb=

legenbe äiorau§fe^ung für bie ^robuftion uon Söotjnungen, burdj bie

attein bie 2BoI)nung§not roirffam befämpft unb eine uexnünftige

TOirtfd;aftIi(^e Safiic auf bem 2Bof)nung§marft miebertiergeftellt

werben tonnte, nämlii^ bie S^tentabilität ber 2Bof)nung§£)erfte[(ung,

untergraben. 9)iel3r unb mefjr n)ud)fen bie 9teubaufoften in bem

©rabe, ba^ gu iljrer SSerrentung 9Jtieten aufzubringen geroefen mären,

bie felbft angefid)t^ ber immer metir fteigenben Söljne unb ©eljälter

bem 3SoIf nid)t zugemutet merben fonnten. Stuf ber anberen ©eite

mürben bie SJiieten burd; bie ä>iiet§einigung§ämtcr fünftlic^ fo niebiig

get)alten, ba^ ein immer tiefer finfenber Slnteil be^ ©infommen^ auf

bie 3Sol;nung§foften uerroanbt unb ber Stbftanb zwifdjen 33cietauf=

fommen unb erforberUd;er S>erzinfung immer grö&er unb fd^merer

überbrüdbar würbe. 33erl)inberte fo naturgemä§ bie immer met)r

bal)infd)winbenbe 9tentabiütät§möglid^feit jebe 58ermet)rung be^

2ßo§nung§angebot§, fo naljm mit ber ber überftürzten ©emobilifation

SiI)mDner§ 3al)rbud) XLIV 3. 14
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bei S3eenbigung be^ ^riegäsuftanbeS folgenben 33eüölferung§=

üer[($iebung, mit ber junetjinenben ef)e[d)UeBung§äiffer, mit ber

road^fenben 3^eubilbung uon §Qu§t)alten — üiele ©täbte roiefen

tro| erlieblidier Seoötferung§abnat)me eine bie[e Ziffer erljebli(^,

teilroeife um ein a}lei)rfac^e^ überfteigenbe 9leut)au§l)altläiffer auf —
ber SSo^nungmangel, ja, bie 2öot)nung§not in erfd;recfenber SBeife

5U. Unb fiB nntürlid^e go(ge ergab fid; baneben in raenigen

3Jionaten ber gerabeju fataftrop{)a[e 3it[ammenbrud) alleS beffen,

ma§ in jaf)re= unb jaljrjeljntelangen gielberauBten 33emü^ungen von

ber fogialen 2Bot)nung§für[orge an S3erbef[erungen ber aöo^nung§=

uerljältniffe ber minberbemittelten ©c^idjten aufgebaut morben roax.

3)ie enblid) aud) in ^reufeen burc^ bag 2Bof)nung§gefe^ nom

28. a}Mrä 1018 gefe^Ud; geregelte 2Bot)nung§auffid)t unb Sßof)nungg=

pflege mu^te groanggmäBig it)re 2lufgaben, ted;nifd;e unb f)X)gienif^e

3)Zänge( ber 3Bo()nungen ju befämpfen, bie 33elegung§ftärfe ber

2Bot;nräume l^erabsuminbern , bie SBotjuroeife unb 3Bol;nfuItur ber

33eoölferung in gefunbe 33al)nen gu lenfen, surüdfietten nor ber im

2tugenblid brängenberen 3lufgabe, Sßo^nraum, unb fei eg no(^ fo

bürftigen, su fc^affen, bie Obbad) fudienben 2}tenfd;en, unb fei eg

nod^ fo unjulänglid^, unterzubringen.

S)a§ mar, in fnappen ©tridien gezeichnet, ba§ 33ilb, in bem

fi^ bag 2Bol;nung§probIem nac^ bem unglüdlidjen 2Iuggange be§

^rieg^S unb nad^ S)eutfc^Ianbg unb be§ beutfd;en 3Sol!eg beifpiel=

lofem rairtfdjaftli^en unb moralifd^en Bufammenbrud) ergab.

©0 TDie bie 2)inge lagen, mar an eine 33efferung auf bem 2Bege

ber freien SluSroirfung ber mirtfdjaftlidjen 5lräfte, ber prioatroirt=

fd;aftad)en 2ßol)nung§probuftion nic^t gu benfen. S)ie 2Bof)nung§=

probuftion mieber p beleben, mu^te aber bie Hauptaufgabe aller

ftaattic^en Seftrebungen fein, beren tath-äftige§ (Singreifen in bie

äöo^nunggfrage unter ben obroaltenben 3Serl)ältniffen eine §raingenbe

9^otroenbigfeit mar. S)enn in biefer @rfenntni§ Ijerrf^te tro^ rool;I

begrünbeter erroägungen, ba^ ®eutfd)lanb unter bem ©rüde ber

mirtfdjaftlid^en dlot in ben fommenben ^aljren mit beträd)tlid;en

33eoölferunggabgängen im ©inne einer ©ntlaftung ber ©roBftäbte

ju redjnen Ijatte, überaE ©inftimmigfeit; nur burd) 2Bol;nung§neubau

fonnte burc^greifenbe 3lbl)ilfe gegen bie befte^enben 9JliBftänbe ge=

fd;affen werben. Unb biefe 9teubautätig!eit mufete, auc^ barin

!^errfd)te, freili^ bei roeitblidenben ©ac^oerftänbigen nidjt in bem

8inne eine» ftarren 2)ogma^, meitgel^enbe Übereinftimmung, nad^

9}töglid;feit in Salinen gelen!t werben, bie bie 2)urd;fü^rung ber
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gorberuncjen einer mobernen ©ieblung^politif in ber 3ti($tung ber

SDejentralifation ber Stäbte, ber görbernng beio £teinl;an|'eg mit

©artenbau, be^ %{aä)ham§, ber ^eimftätte geiuäljrleifteten. @g

mufete, ganj abgefetien uon bem guten ilern, ber in biefen gorberungen

ftedte, in biefer ^infidjt in roeitgeljenbem SDiafee auf bie in biefen

3eiten fo ftarf ju reüolutionären 2Iu!§brüd;en neigenbe iBoIf^ftiiumung

3^ücEfid^t genommen werben, bie, burc^ eine nid;t bnrc^roeg glüdlid^e

©c^tagroortpropaganba ber 33obenreformer unter 2)amafd;te§ f^üljrung

mefentlid; beeinflußt, bie ^eimftätte gebieterifd; forberte unb in i^rer

SSorenttialtung nid)t§ anbere^ aU ein ©tüd ber allgemeinen 3tu!§-

beutung faij, ber fid; ba§ reüolutionär üerl)e|te 3SoIf nun einmal

überall au^gefe^t fat).

2Birft man nun einen Dtüdblid auf bie von ber 9tegierung üer^

folgte 9Bol)nung§politi! jur Überroinbung ber au^erorbentlid^

fd)roierigen Sage unb bie oon itjr gur görberung ber 9Bo^nung^=

probuftion eingeleiteten 9JtaBnat;men, fo laffen fic^ gunäc^ft folgenbe

Süd^tlinien aufzeigen ^

:

3ur 3Serein[)eitIid)ung beS bei)örbli(^en Söirfeuic^

bie fd)on längft eine bringenbe 9^otn)enbigfeit mar, um bem unerträg=

tid^en 3wfto"^ß ^ii^ ®ttbe ju madjen, ba§ nid^t nur bauernb bie Äom=

Petenten be§ $Keid)eg unb ber Sänber foQibierten, fonbern and) inner«

l^olb beiber, befonber^ in ^reu^en, bie 3iiftönbigfeiten unter ben üer=

fd^iebenen Si^effortS in ber fompliäierteften 2Seife geteilt waren, rourbe

für Preußen ba^ ©taat^fommiffariat unb für bas 9teid) ba» 9?eid^^=

fommiffariat für ba§ 2Bol}nung»ioefen gefd^affen, bie beibe in eine

<Qanb gelegt mürben. 2lber ber t^iermit unternommene SSerfuc^ einer

betjörblidien 3ii[^iiii^i^i^fßffiit^9 '^"f biefem ©ebiete I;at bie an it)n

gefnüpften (Srroartungen nid)t erfüllt: e§ oerbüeben 3iu"tänbigEeit^=

refte ber anberen 33et)örbe, unb biefe genügten, um bie angeftrebte

^Sereintjeitlic^ung uon oorntjerein jum (Sdjeitern gu bringen; baju

!amen bie oielen neu in§ Seben gerufenen Se^örben unb 2lmt^fte(Ien,

bie bie 3uftänbigfeit§frage uon neuem fomplijierten. 3)a§ ^reufeifc^e

©taat§!ommiffariat ift bann fpäter in ba§ 35oIf^rool)Ifat)rt§minifterium

^reu^enS, ha§ 9ieid^lfommiffariat in ba§ Sieic^^arbeitäminifterium

übergeleitet morben, otine ba^ bamit bie geringfte ©emätjr einer

einl;eitiid;en unb f)emmung§lofen ^erroaltung^organifation gegeben

^ @'i ift im fotgenben nidjt beabfit^tigt, bie im etnjetnen getroffenen 5Jiafe=

nahmen 3u öerfolgen unb aüe bie unää^Ugen ©efc^e unb SSerorbnungen ju be=

Ipred^en ober oud) nur ju ertoä^nen, fonbern nur bie ©runbäüge ber ©efamt«

politi! mitauteilen.

14*
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tt)äre. 2ßie fet)r biefe aJJangell^Qftigfcit ber 33ei)örbenorganifation

auf biefem ©ebiete in ber ^raji§ empfunbcn tüirb, get)t barauS

l^eroor, ba§ iieutc bereit!l ber ?f{ü\ nad^ einem neuen 2lmte OI0 §eim=^

ftätten= ober Steii^^fieblunglamt, unb ^roar bereite in formulierten

^arlnment^anträgen, erljoben mirb. freilief; 'roirb e§ in feiner Söeife

auf ein fold^e» Slmt, fonbern auf bie 2lrbeit, bie geteiftet, bie ^olitiE, bie

oerfotgt mirb, anfommen. 2)a^ für biefe bilijer feine praftifd^e (Srfolge

ermöglid^eube ^ädjtung gefunben rourbe, bürfte letzten ßnbeä allein

bie ©rflärung für ba§ ©djeitern ber bi^ljerigen Seftrebungen geben.

^m. §inbli(! auf bie bei 5lrieg§au»gang beftel;enbe 2Bol)nung§=

not, auf bie ©d^roierigfeiten , ben Dbbadifurfjenben Unterfunft ju

rerfd)affen, auf bie Uumöglid^feit, im 9lugenblicf burd^ erl^eblid^e

33ermel)rung be§ 3lngebotex^ oon neuerbauten äöotjnungen 3Ib§ilfe ju

f(^affen, geljörte e§ ju hm uorbringlidjften 2iufgaben ber 5Regierung§=

politif, bie 9ied^t§grunblage für roeitgel;enbe ©rfaffung atle§ nur

irgenb uerfügbaren 2Bol)nraume§ ju fd^affen. ^n biefer

58ejiel)ung ift mit 33erorbnungen unb ©efe^en in 9^eid) unb Säubern

big an bie ©renje be^ ©rträglid^en gegangen ; bie Sf^egierung ift l)ux

— mit 9ted)t — üor Gingriffen in ba§ ^ricateigentum unb fogar

in bie Seftimmungen ber neuen 9?eid)§Derfaffung ^infic^tlid; ber

greisügigfeit unb ber Unüerle|lid)feit ber SSoljnung unb be^ (£igen=

tum§ nid^t äiinidfgefc^eut. Xnxd) biefe in ber 2Bol)nung§mangel=

oerorbnung oom 23. ©eptember 1918 unb ilirer fpäteren ©rgängung

unb jeitlidjen 3Serlängerung getroffenen 33eftimmungen ift bie 9ied;t^=

gritnblage §u allen ben 3Jta§nal;men gelegt roorben, bie e§ ben

2Bot)nung0ämtern geftatten, ben uortjanbenen 2Bol)nraum ju „ftreden",

h\§> äur ©renje be^ 3)iöglid)en au§gunu|en.

®§ fann feinem S^öcifel unterliegen, ba§ mit biefem S^orgel^en

ber ^Hegierung ein burc§au§ mirfung^ooller 2Beg jur reftlofen ©r^^

faffung aUe^ nur irgenb uerfügbaren 3ßol)nraumeg unb bamit gur

3Serljütung einer fataftropl)alen Dbbac^lofigfeit mit il)ren faum ju

ermeffenben fojialen folgen befc^ritten roorben ift. ?tur mit ber

SBotjnung^rationierung unb ^n^^^S^ßi^^'li^^^'tientng, bie red)tlid; be^

bcnflicl) fein mod)teri, aber angefidjt^ ber l)errfd)enben 9Bol)nungSnot

nt(^t ^n nmgeljen maren, mit bem 2tu!obau uon ^eller= unb '^aä)-

n)ot)nungen, uon 2äben, Sofalen unb ilafernen, ber l)i)gienifd; jum

%t\{ anfed^tbar ift, aber el)er ertragen luerben fann aU Dbbad^lofig^

feit, mar bie (Sd^affung beg erforberlidjen aBol)nraume§ überhaupt

möglid). 2)ie uielen unb mafelofen 3lngrtffe, bie au§ Slnlafe biefer

•Dk^nal)men namentlid; au^ ^au^befi^er=, aber aud^ aul 2Jiieter=
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freifen gegen bie 9?egierung erl)oben roorben [inb, finb begreif lid^,

aber f^lieBUcf) unberedjtigt, eiS [ei benn, man fönnte mit biegen

3Sorroürfen mit $Red;t bie 2tnflage uerbinben, bie 9^egierung pttc

el an einer neben biefen SKa^nafimen nnbebingt erforberlic^en mirf=

famen ^:probnftion^poUtif gur ^erftellung nener 2Bo(;nungen fetjlen

laffen. 2lber felbft menn ciuä) biefe 2lnflage, wie fpäter p geigen

ift, beredjtigt ift, mar biefe ©ruppe non 9tegierung§maBnabmen für

eine Überganglseit nid;t gu entbel;ren; §anb in ^anb mit i()nen

fjättcn freiließ Äefttebungen ju il)rem möglid;ft rafc^en 2lbbau burd^

energifd)e görberung be§ SJeubaueg get)en muffen.

eine groeite ©ruppe uon bel)örblid)en 3)iafena()men fnüpfte an

bie fd;on TOä()renb be^ ilriegeg uerfolgte ^oliti! gnr ^aebrigljaltung

ber 9)Jieten unb jum 6c^n|e ber 3Jiteter gegen Stn^beutung feitenS

ber ^gan^befi^er an. :3I)ren roid^tigften 3lu§brncf |at biefe ^^Politi!

in ber 9JJieterfd)n^nerürbnnng oom 23. September 1918 gefnnben.

$ßor allem galt e§, ben SJiieter in einer 3eit üor Slünbignngen unb

3tu!oroeifungen aui§ feiner SSol^nung gu fdjüt^en, in ber el if)m ni(^t

ober nur unter fei)r erfc^roerten 33ebingungen möglid; mar, eine

neue Unterfunft §u finben. S)iefer ©($u^ mar ebenfo gered^tferttgt

unb burc^au^ notroenbig, mie ba§ 33eftreben, ben 3}iieter nid;t jum

'Vorteile be^ ^au^befi^er^ mit erljöbten 9}iieten ju belaften, mobei

eg im allgemeinen ba^ rid;tige SBemülien ber SRieteinigungSämter ge=

roefen ift, ben 3Sermietern eine mäßige, ben geftiegenen Unfoften ent*

fpred;enbe 9}cet)reinnal)me a\i§: bem 9)tietüerl)ältni^ gufommen ju

laffen. 2lber roenn e^ roäl;renD beio ^riegeg unb mäljrenb einer 3^^^

einer immerl)in nod; nerl^ältniiomäBig geringen ©elbentroertung, bei

ber nod) ein ©djimmer non 3luiSfid)t auf einen fpäteren ^rei^abbau

unb auf 33efferung beä @elbroertftanbe§ uorljanben fein mod;te, ge^

red)tfertigt mar, bie a}iieten ber allgemeinen ^^srei^üerf($iebung nic^t

folgen ju laffen, fo mar bodj bie Sadilage uon bem 2lugenblid an

eine anbere, al^ bie ©elbentmertung, bie allgemeine ^rei^geflaltung

eine folc^e mürbe, bafe jeber 3wfammenl)ang mit ber früheren 3^^^

ein für attemal abgef($nitten , an eine 9«{eberl)erftettung frülierer

'^reiiooerljältniffe nic^t meljr ju ben!en mar, aliS uor allem bie

^robu!tion§bebingungen be§ ^auen§ (Söl)ne, S3auftoffe aller 2lrt)

in nollem Umfange bem neuen Preisniveau untermorfen roaren, fo

t>a^ bie gejaljUen 3)iieteu roeber in einem xiernünftigen SSerliältniä

§u ben "Soften ber SBoljnungSprobuftion, nod; in einem foldjeu gu

ben (Sinnatjmen ber äßoljnungSfonfumenten meljr [tauben, es ift

ber fd)lagenb[te 3lu§bru(f biefer mirtfd;a[tlid; unge[unben 3Serl)ält=
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nijfe, bo^ e§ halb fo rocit famf bafe üom §au§^Qltung§bubget nur

nte£)r 4—8°/o auf bie SBoJinunggau^gaben entfielen, loo fie frü{)er

15— 20^/o betrugen, bafe ferner bie aiZieten in ber überroiegenben

9nef)rjQt)I QUergäüe nur um 20—30»/o geftiegen finb (nur in üer=

f)ä(tni§mäBig wenigen ^-ällen finben [ic^ 3Serteuerungen bi§ ju 50 "/o

unb barüber). roäfirenb alle anberen ^auStjaltunggau^gaben foroot)!

mie bie ^auäljaltungieinnaljmen in einem ganj anberen SSerljältniS

erljöbt unb nermelfac^t luorben finb. SDiefem 3:atbeftanb gegenüber

bebeutete e§ eine einfeitig geridjtete Jlonfumentenpolitif, roenn noc^

um bie 2Benbe 1919/20 in ^reu^en eine .^örfjftmietuerorbnung bie

juläffige 9Jtietpreilerl)öl)ung auf ca. 20 0/o gegenüber bem aRietprei§=

ftanbe non 1914 feftfe^te^ 2lIIerbing^ ging biefe 3]erorbnung mit

©riüägungen §anb in ^anb, nad; benen eine weitere 'ü)Jietpreil;

fteigerung für bie Allgemeinheit (bnrc§ eine 9Jtietfteuer ober auf

äl)nli($em 2Bege) erfaßt unb bie jugelaffene Steigerung nur auf

ben 2tnteil begrenzt merben follte, ber bem ^au^befi^er ju über=

laffen fei. 5Sie früher fd)on auggefüljrt, mar baio 58eftreben be=

red^tigt, bem §«u§befiger nic^t bie uolIe, etwa burd) ben a(Imät)lid)en

2lu§gleic^ ber alten unb ber neuen 9}iieten beftimmte ajiietfteigerung

gufommen ^u laffen; e§ muB aber besroeifelt werben, ob bie gu-

getaffene 9)tieterl)öl)ung ju biefem ^eitpunft unb fpäterljin noc^ ge=

nügte, um bem ^au^befi^er auc^ nur bie gefteigerten Unfoften ju

erfe^en -, unb ob e§ berechtigt war, bie ^M-eiggrenge fc^ematifcä^ unb

fo feft^ufe^en, bafe in nid^t wenigen ^^-äCfen bei S)urd;fü£)rung ber

SSerorbnung wieber eine SJiietljerabfe^ung nötig würbe.

9Bie Toenig „wirtfdjaftiidj" unb bie ^srobuftionSoertjättniffe be=

rüd'fid)tigenb bie oon ber 9?egierung nad; gum ^eil rid)tigen, aber

einfeitigen @efi($t§punften uerfolgte 9Jäetprßi§= unb 9}iieterfd;u^=

politi! gewefen ift, geljt barauiS Ijeroor, ba^ fie nid^t ober nur gum

^eil if)re ©rgänsung in benjenigen 9)Za§naI)men gefunben l;at, bie

bie natürliche ©rgän^ung jener ^oUtif Ijätte bilben muffen : in einer

«Sperrung ber t)ijpotl)efarifd;en Seleiljung unb beg Umfa^eS an

©runbftüden. :3m 3"fammenl^ange befonber§ mit bem allgemeinen

1 S)er bieläitterte § 10 ber fraglichen SSerorbnutig, ber eine Weitere ÜJttct=

t)rct§erf)öt)ung unter SBerüdfic^ttgung ber ©teigerung ber Dkparoturfoften uf».

anläßt, wax Don Dorn'^eretn jur äBirlnngSlofigfeit berurteitt nnb ift in ber %at

uöllig ipirfnugc'loa geblieben.

2 Sie 3Jlietprci§erf)Dt)ungen ber a^angenofienfd^aften betragen anf ©runb

ton ©onberbefttmmnngen 50—80 %, bie allgemein notwenbtge @r{)5f)ung inurbe

für^Ud; für Gffen mit ca. 75 »/o angegeben, Sübecf befdjlofe biefer Sage bie 3"=

laffung einer 3}Zietprei§er{)ö^ung nm 100 "'o.
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„Slugüerfauf" 2)eutfd;Iartb§ rourbe ber (Srunbbefi^ — allerbmgS

loeniger ber gu ^^ecfen ber 9Bol;uuug^:, am raenigften ber i?lein=

tyo{)nung§probuftion al§ ju fold^en, bte bem 2u£u§= unb ©e-

[d^äftäbebarf bienen, 511 uermertenbe — ein beliebtet 2tnIageobieft

für auglänbifd;e^ Ä^apital; ein ©perrgefe^ 5ur ^intanljaltung biefer

3Ser|d;Ienberung bentfdjen Sobeng ift von dld&)§ loegen geplant

geraefen, jebod^ nid;t jur 3)urdjfül;rung gelangt. 3(ber aud; in

Iänbi)"d;eg Kapital fud;t im 33oben, bie[em Ie|,ten beftänbigen nnb

Tealen 2ßert unter ben ©dierben ber beutfd^eu äßirtfdjaft, Slnlage;

bie 33obenum[ä^e meieren fid; ba^er in le^ter 3eit unb traben ^^rei^=

fteigerungen im ©efolge, bie jur ©id)erung i()rer ^i^ermertuug in

feinem ^^ertjättni^ gu ber ^rei^politif ber Sliieteinigunggämter fteljenbe

3}iietert)ötjungen bebingen unb neue ©runbroertbelaftungen nad; [id;

gießen muffen, bie eine 3>eren)igung biefer ^^reife bebeuten mürben.

5Die reale ©runblage biefer ^;prei^ert)ö(jungen bilben allerbing^ bie

^ouroerfe, unb e§ fennjeid^net ben weniger mirtfdiaftlid^ al§ ein-

feitig bobenpoütifd; geri(^teten Stanbpunft, uon bem au§ biefe

2;inge üielfad; betrad)tet werben, wenn man biefe (Srfdjeinungen

immer einfeitig im ^inblid auf bie Sobenroerte befämpft: ba§ ift

nur bered;tigt, fo roeit z§> fid; um unbebauten Soben Ijanbelt unb

in biefem 33oben — Dor allem in ©roBftäbten — ©rtrnge üorau^^

gemertet werben, bie fid; wegen ber üorau5fid^tIid)en ©ntwidlung —
gunel)menbe 5)eäentraIifation, 2lb!etjr uom ©tagenl^aul — wa^r=

fdjeinlid; nie realifieren laffen werben; fo weit e^ fid; aber um be=

bauten Soben l)anbelt, ift feftjuftetten, ba^ ber ^öobenwert gegenüber

bem 33auwerf jeljt unb fünftig nid;t me(;r entfernt bie SioIIe fpielt,

bie iljm bi^E)er ^ufam, unb baB bie burd; bie Umfä^e erhielten

.^öljerbewertungen it)re noUe ©edung finben in ben tatfädjlic^ ge=

ftiegenen ©ad)werten, benen fic^ fdjüe^Iid; bod; aud) einmal bie

3}iieten anpaffen muffen, äßenn id; tro^bem ein $lserfäumni0 barin

febe, ba^ uidjt fdjon lange fl'ir ha§ gange 9^eidj tin (2perrgefe| er=

laffen ift, wie e§ Saben feit Stpril 1919 befi^t unb jet^t aud; uon

©ad)fen beabfidjtigt fein foll, bann barum, weil foldje Umfä^e nid;t

im CSinflang mit ber fonft uon ber 9iegierung t)infid;tlidj ber SJiiet^

preife oerfolgten ^oliti! fteljen, weil fie ferner fpefulatiuen (Eljarafter

tragen unb feinem oolf^wirtfdiaftlidjen Sebürfniic entfpredien, weil

fie angefid;t5 ber wal;rfd)einlid)en @ntwidlung unnötige ^rei§;

aufbläljungen barfteHen, bie bie erforberlid;e 9tealfrebitreform unb

SSelaftungSabbürbung unb noc^ mel)r bie in einer gebefferten B^^^w^^ft

anäuftrebenbc Sanierung ber ©ro^ftäbte nur erfd)weren fönnen.



216 ®eif)arb Sllbred^t [848

Sie britte unb am (Snbe entfc^eibenbe ©ruppc üon 5iegicrung§'

moBna^men ift enblid) biejenige, bie auf bie 33

e

lebung ber9ieu=

bau tätig feit gerichtet ift. Unerövtert fann eine loeitere ©ruppe

üon ©efe^egmaBnaijTuen bleiben, bie il)r entftef)en einer ben je^t attein

roid)tigen Problemen gegenüber weniger n)id)ligen unb im 3lrtifel 155

ber gf^eic^^oerfaffung reranferten bobenreformerifc^en ^ropaganba

rerbanft. 3t)r Hauptergebnis ift ba§ no($ in le^ter ©tunbe uon

ber 9ktionnli)erfammIung im ^e^tempo erlebigte ^eimftättengefe^,

ha§ mit ben brängenben roirtfdjaftlidjen ^sroblemen in feinem 3u^

fammenljange ftetjt, aber eine neue an fid; fef)r begrüBen§roerte unb

f($öne, bie bi§f)erigen 9f{ed;t§üerf)ä(tniffe in äroedentfpredjenber 2Beife

nereinfad^enbe 9ted)t§form an ^au§> unb 33oben bringt, jebod^ in

feiner SBeife eine Söfung für ba§ Problem bringt, mie bem na(|

2ßof)nungen unb einem ©tüdd;en Sanb Ied)3enben 3?olfe §u feinem

gfled^t üert)otfen werben fann. @eroif3 entl)a(ten einige ©onbergefe^e,

mie ba§ 9teid)SfiebIungSgefe^ für baS f(ad;e Sanb, ha§ 3iai)on=

enteigmtngSgefe^ für bie geftung^ftcibte unb anbere, redjt erfreuliche

göfungen für bie eine ©eite ber ^rage, bie Sanbbefc^affung , bie

übrigeng für ftäbtifd^e 3Serl)äItniffe überljaupt feine unüberminbliden

©d)n)ierigfeiten metir bietet, ©o mertüoll biefe ©efe^e, befonberS ha§^

9tat}onenteignung§gefe^, wegen feiner entfd^Ioffenen @ntf(^äbigung§-

beftimmungen, wonad; bie ent|d)äbigung nad; bem 2Berte ju be-

meffen ift, ben ha§ ©runbftüd am 1. 2tuguft 1914 unter Serücf?

fidjtigung beS bauernben S3eftel)eng ber 5Haponbefc^ränfungen l)atte,

unb wegen anberer wid)tiger ©inselbeftimmungen aud; fein mögen,

fo uexmögen fie boc^ nichts an ber ^atfad^e ju änbern, baB bie

93auprobuftton am 53oben liegt.

33on ben auf eine ^-örberung ber 2Boi)nung§probuftion ah^

äielenben ^HegierungSma^natimen ijat bie 2Sol)nung§notüerorbnung

üom 15. Januar 1910 (neugefafet ^}tnb wefentlidj uerfdjärft am

9. ©ejember 1919) eine na^t)alti«[ij Sßirfung im probuftiong-

förbernben ©inne nid)t su erzielen nermod;t; burd^ fie würbe für

33ejirfe mit einem bringenben 33ebürfnig nad; iUein-- unb a)iittel=

wobnungen in ber Übergang^äeit nad; bem Jlriege bie (ginridjtung

ber Seäirf§wot)nung§fommiffare getroffen, bie mit auBetorbentIi(^

weitgebenben Sefugniffen in 5wang§wirtfdjaft(i(^er 9tii^tung au§=

geftattet würben, bie ©nteignungSgewalt jur 33eid)affung uon ^an^

lanb unb Sauftoffen afler 3trt fowie SSoümadjt gur ©ewäljrung

roeitgeljenber 33auerleid;terungen erf)ie(ten. Df)ne S^^tfef f)ätte mit

biefen 33efugniffen uiel erreid^t werben fönnen, wenn bie ju ifirer
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Slu^übung berufenen Organe fad); unb gefi^äft^htnbtg genug waren,

um bte ©rforberniffe be§ 3(ugen6Ii(f!§ fd)nell unb ftc^er ju erfaffen,

unb roenn aEe fonfligen 33orau§[e§ungen für bie $robuftion^=

belcbung, in§befonbere bie 9ientabi(ität be§ 33auen^, gefiebert ge=

Toefen tnären. ®^ l)at idjx lange gebauert, big man übertjaupt non

ber 3lugübung ber Ijier gegebenen ©rmädjtigungen etroa^ gemerft

^at, unb 100 e§ bann allmä()lid; gu einem Eingreifen fam, mad;te

fid) groar eine gemiffe 33efferung in ber 33e[(:^affung ber erforber=

lici^en 33auftoffe bemerfbar, auf ber anberen Seite erroieg e§ fid^

aber immer flarer, bafe bie burdj bie äBoljnungSnotuerorbnung er-

mögU($te ©rleid)terung ber 53aulanb= unb 33auftoffbefdjaffung legten

@nbe§ unroirffam bleiben mufete, roeil ba^ ^U'obiem einer rentablen

93aun)irtfd)aft ungelöft geblieben mar.

2lud^ gu feiner Söfung Ijat ba§ dM<S) einen 33erfud) gemacht

unb äinar unter Slnfnüpfung an ben weiter oben beijanbelten (55e=

banfen, ba^ bag dieiä) jur Überroinbung ber finanziellen Überganges

fcbroierigfeiten ©elbmittel §ur ©ecfung ber Überteuerung be^ 33auene,

b. 1^. beso Unterfc^iebeio groifc^en ben oorfrieg^Seitlic^en unb ben burd; bie

nollftänbige 33erf($iebung be^ ^reiSnioeaujc in unb nac^ bem 5lriege

uerurfad^ten nad;frieg§jeitlid;en 33aufoften, §ur 3Serfügung §u fteffen

ptte. S)ieft" ©ebanfe fanb für bie Saufampagne 1919 burc^ bie

burd^ 33unbeerat§i)erorbnung rom 31. Dftober 1918 erfolgenbe

Sffegetung ber ©emätjrung non Saufoftensufd^üffen ^^erroirfüd^ung.

3u biefem ^m^d^ mürben auä 9\eid)§mitteln gunäd^ft 500 9Jii(Iionen

Tlaxt gur 3Serfügung geftettt, burd; bie bie ^älfte ber jur 3(bbürbung

ber Saufoftenüberteuerung erforberlid^en 33aufoften5ufd^üffe gebeert

werben foHte, mät;renb bie anbere ^äi\U burdj bie 33unbe)oftaaten

unb ©emeinben aufzubringen mar. ©päter mürben nod; weitere

aJlittel im 33etragc üon 150 aJiiÜionen Waxt nad^bewiUigt, fo ba^ für

ba§ SSaujaljr 1919 au§> Steid^^-', ©taatiS^ unb ©emeinbemitteln— ol)ne

bie weiteren 3ufd)üffe feiten^ ber Slrbeitgeber für bie il)ren Slrbeitern

unb 2IngefteEten gugute fommenben SBotjnungen, beren angemeffene

Beteiligung an ber Slufbringung be§ einteile ber ©emeinben bie

'^erorbnung uorfieljt, bie aber wal^rfd^einlic^ jum Seil über bie

^Beteiligung I^inau^gegangen finb — bie ©umme oon 1300 3)titIionen

9)Zar! gur 5ßerfügung geftanben l;at. S)urd; biefe Saufoftenjufd^üffe

fottte ben Bauherren ©rfa^^ für hen %e\i bei 33auaufir)anbel ge=

wäljrt werben', ber burd^ bie infolge bei ^riege^ t)erbeigefüf)rte, in

ber, SSerorbnung auSbrüdlid) a[§> uorübergel^enb angenommene 5ßer=

teuerung bei 33auenl üerurfad;t war SDer fo ^n bedfenbe 2:;eil bei
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SBauaufronnbel follte naä) bem Unterfi^iebe swifc^en beut tatfä($=

lxä)en ^erftellung^prei^ uub entiueber bem Snuaufroanbe für einen

Sleubau gleid^er 2trt unb 33efd;Qffen£)eit naä) ©inlritt bauernber

^erl)ä(tni[fe ober bem bauernben ©rtracj^raerte, ber fid) bitrc^ Raipi'

toUfierung ber für gleid^artige äßotjnungen in bec betreffenben ©e=

meinbe uorau§fid)tU($ Su ergielenben 9}Heten ergab, bered^net merben.

5Die 3wfd)üffe roaren von üornljerein aU uerloren, b. i). ai§ roeber

t)ergin§(id; nod^ rüdja^lbar gebad;t. S)er ©rfolg biefer grofeplgigen

finanziellen ^ilfeleiftung mar ein red;t mäßiger; fie genügte nad;

offizieller ©d)ä^ung jui- ^erftetlung oon ca. 30 000 Söot)nnngen bei

einem ^afire^bebarf, ben gu beziffern bei ber tatfädjüdien Unmög-

Ii(j^!eit, ben mirfüdien 33ebarf ju beden, !anm S^oed l)at, ber aber

fieser ein ä>ielfad;e§ biefer ^iütv betragen Ijat.

©benfo wie ber ziffernmäßige äRifserfoIg biefer 33ezufd)uffung

be§ 33anen§ für 1919, ber gum ^eil and; auf ein gu fetjr jentrali^

nerte^ unb babei tiäufig allju eng{)eräige§ 5öerfaf)ren bei ber Se^

lüißigung im einzelnen unb auf einen zu ftarren, ben gladjbau unb

bie oorftäbtifdje ©ieblung einfeitig aud^ in gäden, in benen biefen

33eftrebungen ^ux 3eit unübern)inblid)e ^inberniffe im Söege ftanben,

berüdfidjtigenben Softrinariiomug zw^'ücEo^if"^^^^" ^% mußte bie XaU

fad;e ftn^ig madjen, baß biefe fo große 9JiitteI uerfc^Iingenbe ^ilfe=

leiftung in feiner SBeife ben ©rfolg geEjabt Ijat, bie äßoI)nungg=

{)erfteüung in rairt[d)aftUd§ erträglidje 33al;nen zu lenfen. ^m ©egen^^

teil ift f eftzuftellen , ha^ burd; fie bie prioate Sautätigfeit nur in

ganz geringem 9)iaße angeregt morben ift; ben ^auptanteil an ber

SßotjnungtSprobnftion biefeg ^al)re^ tjatte bie gemeinnützige 33au=

tätigfeit, beren Seiftung^fäijigfeit 'j^max im ©teigen begriffen, bie

aber bod; nod) nidjt ftarf genug ift, um aU alleinige Trägerin ber

SBautätigfeit au^zuj^ßicf)^»- ®^ß ^"t itjre opferuoKe 2lufgabe aber

nid;t auf rairtfdjafttic^ gefunber ©runblage, fonbern oielfad; unter

unmittelbarer ©efä^rbung it)rer eigenen ©i'iftenz erfüllt. Unzäfjlige

im ^at;re 1919 angefangene unb bi» Ijeute nid;t zu @nbe gefüljrte,

alio „9iuinen" baliegenbe 33auten bezeugen bie ©diroierigfeiten, in

bie üiele burdj fünftlidje, nidjt roirtfd)aftlic^ gefunbe eintriebe zum

33auen oeranlaßte gemeinnü^ige Unternetjmungen geraten finb. Ki;pifd;

für bie 2)urd;füt)rung be^ 33ouprogramm§ 1919 ift bie itatfad^e,

ha^ bie für bie einzelnen 23auoorl)aben beroittigten 3ufd)üffe fidj

bei ber ^nangriffnaljme ber 23auau^fü[;rung unb beren gortfe|ung

faft burd;roeg nur al^ für einen Seil, uielfad; nur für einen 33ru(^;

teil ber urfprünglic^ geplanten 33auten au^reic^enb erroiefen.
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2)iefe @rfaf)rungen mußten c§ allen, bie bcr ©ntiuicflung nid^t

mit gei'djloffenen 3Iugen äitfaljen, begreif(id) mad^en, bnB eine 3n=

fd^u^roirtl'djaft, bie auf ber giftioii einer bauernben 9}Jietprei!o=

fteigerung üon nur 30—50°/o aufgebaut roar, iuirtfd)aftlid) nidjt

üeranraortet uierbeu fonnte. ®ie 3raang§rairtfd)aft aud; auf anberen

<Sebieten t)atte ben unter normalen ^üerljältniffen beftet)enben rela=

tiuen 3u]amment)ang atter 2Barenpreife jerriffen; ha§ jeigte fic^

in üerl;ängniguolIer 2Beife in tiefgreifenben Störungen ber ^ro=

buftion auc^ bei foldjen ^robuften, bie uom Stu^Uinbe gar nidjt ober

-roenig abt;ängig loaren; ein tijpifcöe^ Seifpiel ift ber 2Inbau uon

3uderrüben. Unb tro^ .Broangltoirtfdjaft lourbe faft überall, jutelt

bei ber lanbroirtfdjaftlidjen ^rubuftion in entfdjloffener äöeife bie

Folgerung aix§ ber ©rfenntni^ beg 3ufammenl)angeio smifd^en greifen

unb ^robuftion^bebingungen gebogen ; man gab bie fünftlid;e 9iiebrig=

Ijaltung ber greife auf.

^n ber äßoljuung^roirtfc^aft aber uerblieb e^ tro^ luarnenber

Stimmen bei ber ''^solitif be§ einfeitigen Slonfumentenfdjuljeg —
gum 6d)aben ber Konfumenten felbft; benn biefe werben nic^t burd;

niebrige greife, fonbern burd) Sedung be§ 33ebarfi§ befriebigt, unb

ber 33ebarf fann auf bie S)auer nid)t gebedt merben, wenn für bie

iprobuttion nidjt Toirtfdjaftlid)e ©runblagen gefd;affen werben. Tian

raenbe nic^t ein, ^a^ and) eine 2lnpaf)ung ber greife (3}tieten) an

bie oerteuerten ^robuftion»bebingungen nid)tg nüge, weil e^ an

Sauftoffen — bie im Sanbe felbft üorl)anben unb nidjt auf 2tu§-

lanb^äufulji-'en angemiefen finb — fet)lt. ©djon je^t liegen bie

2)inge fo, ba^ oiele Sauljerren mit Sauftoffen nöllig eingebecft finb

unb nur aug ©elbmangel unb megen feljleuber 2Birtfd;aftlid)feit

nic^t bauen fönnen; ift biefe oorljanben, bann werben bei ber

groingenben 5ßorbringlic^!eit beg SBol)nunfe^bebarfg, menn nötig

ätoang^roeife, aud; bie a3auftoffe ber lot)nenben ^^irobuftion gur 5i>er=

fügung fteljen. ©emi^ roerben bie notroenbigen nid;t unerl)eblid;en

gjtietsfteigerungen nid)t ol^ne (Sinflufe auf bie ©infornmen^geftaltung

bleiben, aber e§ ift finnlo^, biefe nun einmal notroenbige @iuitümmen§=

yerfd)iebung burd) !ünftlid;e 9iiebrtgt)altung eine§ einjigen Äonfum=

artifel^, ber 9Bol)nunggau§gaben, aufl)alten ju wollen; bie rid;tige

Slu^balansierung jwifdien (Sinualjmen unb 2lu»gaben wirb äwang§=

läufig erft bann burdjgefüljrt fein, wenn ha§> burc^ bie '^ebarf^ffala

beftimmte 3Serl)ältnig ber einzelnen 3lu^gabenpoften beä ^au!ol;altung§-

Bubgetg wieber ein natürlid;eä unb gefunbe^ geworben ift.

Sßag ift nun für ha§> 33auial)r 1920 gefd)e^en? pr bie ^er^^
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fteHung uon Sergmann^rootjnunqen ift auf bie ^otjlenpreife ein

2lufldj[ag gelegt roorben, nu^ beffen auf ca. (300 ajJiHioneu '^laxt

ueran[d;Iagten (Srlö^ 3ufdjüf|e für bie ^erftellung üon 33ergmann§--

lüoljnungen im 5lolj(en; uub nad; einem furj üor 3lugeinanbeigeljen

bei- 3htionaIueriammhing gefaxten ^eid;hif)e oud; im (^ir- unb

italibergbau gen)nt;rt merben foaen. ^^ür bie übrige 2Bol)nungg=

probuftion follen an ©teile ber bi^ljerigen uerlorenen 33aufoftenäuid)üffe

2)arlet)en an§^ 9ieid)^mitteln geroäljct werben (33eftimmungen be§

9fteid)§rate!o vom 22. Januar 1020), ju benen bie ©emeinben minbcften^

ein S)rittel jujufdjie^en I;aben. ®a bie 23eleit)ung roieber einjeitig

bem gladjbau äufommen fott unb mit biefem ^ur ßeit bie 9Bot)nunggnot

ber ©rofeftäbte nid)t ju befeitigen ift — 2lnfang 1020 ftanb in ^^erlin

nad^ einer 3>eröffentlid)ung be» 2öol;nung^amt§bireftor^ Dr. Saportes

JBerlin 32 000 rooljnungefud^enben ^-amilien ein eingebet oon 320

SBo^nungen gegenüber! — , märe eine nur befdjeibene Üinberung

ber grofeftäbtifd)en 9Bol;nung^not nad^ biefem 35erfal)ren anc^ bann

nid;t mögüd), roenn biefeg felbft einigen (Srfolg uerfprädje. 3tber

and; baüon fann feine :)iebe fein, benn bie Sarleljen werben nur

in beftimmten ^Beträgen auf bie 2Bol)nfläd)eneinl)eit geroat)rt, 33e=

trägen, bie fo niebrig finb, bafe fie in feiner Sßeife ba§ 33anen er=

möglichen. 2)af3 bie S)ifferen5 etroa uon ben ©emeinben getragen

roirb, ift faum bei ber ^-inanjnot, in ber fie fid) befinben, ^n er^

warten, ©o wirb biefe 'Regelung uon aßen Sad;uerftänbigen fc^on

^eute al§ ein Sd^iag ins- äöaffer angefeljen. S)ie S)arlel)en finb

junäd)ft äin§lo!§, itire 2:i(gung foll einfcl'.en, roenn burc^ bie üon

fünf ju fünf ^at)ren ftattfinbenbe ^^eftfe^ung bei 9)iietroerte§ ber

erftellten SSoljnungen feftgeftedt roirb, ba§ bicfer ben bei ©eroäljrung

bei S^arlel;nl angenommenen 3}cel)rroert überfd^ritten ^at, unb jroar

ju *li ber ermittelten 9."lieljreinna^men. 9kd^ 20 ^af)ren foll ber

aBert enbgültig feftgeftellt roerben, unb bann gilt ber Unterfd^ieb

jroifdjen ben c^erftellunglfoften unb bem enbgültig feftgefe^Uen 2Bert

all üerlorener 33aufoften5ufd)uß, roaljrenb ber 'Jieft mit 4°/o §u nex-

§infen unb mit 1^*0 5U5üglid^ erfparter 3"M"en ju tilgen ift.
—

©nblid) ift ber 33etrag uon 55 3)iiUioncn 3)iarf ' ^üx gertigftellung

ber 1910 begonnenen, aber infolge mangelnber 33augelber unootlenbet

gebliebenen aBol)nungen beroiHigt roorben, roäljrenb ber ©elbbebarf

für biefen S^edf allein uon oadjüerftänbigen mit 200—300 3)iilIionen

Maxt beziffert roirb.

^ ©^jüter er^öt}t, fo baß oom Dieic^ 650 -Dlillioncn 3Jtar! im ganjen jUt

iüetfügung ftet)cn.
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^n ber 2I6fi(^t ber 3{egierung ^at e§ gelegen, für bie 1920

ju geroäfirenben 9ieid)§= itnb ©emeinbebarleljen — uom Steid^ ftnb

Sunn(i)|'t 200 2)iittiüuen 9)cQrf ^ beroilligt raorben — eine S)e(fung gu

finben. 3u biefem 3n)e(fe l^at fie ber Sfiationalüerfammlung roentge

S^age nor it)rem 3Ut5einanbergct)en ben (gntrourf gu einem aJJiet^::

fteuergefe^ ä^Setien Inffen. S)nrd) biefe 2}fietlfteuer follten Ib^lo

be0 9ht^ung§iüerte§ aller alten gegenüber ben fe^igen 33anfoften

billig l}ergeftenten 2Boljnnngen nnb fonfttger 33ann)erfe erljoben nnb

gnr 3)ecfung ber 3»tdjüile für bie 3ieubanten uerroanbt werben.

S)ie einjelgeftaltung biefe^ anf bem atlfeitig al§ ricf)tig erfannten

©rnnbgebanfen bernbenben ßntmnrfeS, ba& bie Q'itjaber ber alten

2i>ol)nnngen jn ben Ijotjcn 'Jtcubanfoften beijutragen Ijätten, tnar

feine fold;e, ba§ fie ju einer roirtidjaftlidjen öölung be§ 2ßül)nung§=

iprobuftioniSprobleniio Ijätte fül)ren fönnen, al^ uorlänfige 9JJa§*

regel — nnb biel'e ^-orni ronrbe bem (Sntrourf uom 9;eidjgrate, ber

bie D^egiernng^uorlage — faft einftimmig !
— ablehnte nnb burd) eine

eigene 33ürlage erfetUe, gegeben — märe bie 9)iietfteuer aber fdjon

be5t}alb jn begrüben gemei'en , meil bamit bie faum mct)r 5n uer^

antnuulenbe reine 3iO"djnf3mirtidjaft grnnbi'ä^^Iid; fallen gelaffen

werben märe. 2)ie yjationaluerfammlnng beroie§ iljre Unfal^igfeit

jur Söfung uiirt[d)aftlid)cr ^U'obleme erneut burd^ 9tid)terlcbigung

beio (S-ntunirfe'§ , für bie uuibltafiiidje Örüube mafsgebenb roaren,

erfolgte, bcnn gemife nniro bie älMetfteuer im l)öd)ften ©rabe nn^

populär gemeien. Xa biofe eine CS'rböbnng ber @emeinbejufd)üffe

über ba^5 drittel ber 9ieid;!Sbeiljilfen l)inau§ nnb fomit bie j^'^lMf^Ö'

madjnng ber unbebingt erforberlidjen 53augelber ermöglidit l)ötte,

bebeutet biefe 9cid)terlebigung ber roabrlicb nidjt ibealen 9;egierung§-

ober '){eid)§rat^iunlage eine uerl)ängni'§oolIe 5l>erfäumniä, bie bie

Äataftropljc ber 33aunnrtid)aft nnö jugleic^ ber oon ber diiiä)§'

Tcgierung feit ber 'Keuolution uerfolgten 'jpolitif befiegelt. 2lnber=

feit§ ift biefc2! (5-rgebni'3 einer non C^jrnnb au§ falfdjen ä>erorbnnng§s

unb Mouiumenteujdju^mirtid)aft üieUeid)t bogu angetan, il)ren bod^

einmal nölligen 3»1iinimenbruc^ ju beid)leunigen, um ben 2Beg für

mirtid)aftlid)e giiafniabmen, an beuen e§ bi^5t)er gemangelt liat, nnb

für bie trot\ iljrer unoerfenubaren 3djuiierigfcitcn 9)iöglid)feiten in

bor 9tid)lnng einer gemeinroirtid^aftlid^en Siegelung ber 33au= nnb

aßobnungliinrtfd)aft unb ber :i)tu^baimadjung einc§ gefteigerten ¥deU

merte^ au^ ben alten ^äui'eru auf nid)t bürofratijd)er ©runblage

iHH-t)anbcn finb, frei5umad)en.

' Siet)e bie ^Inmcrfung auf ber uorigen Seite



222 ©erwarb mbxiä)t [854

II. ^orfc^läge gut 9?cfotm bcr QBoi^nungötoirtfctjaft

33It(ft man auf bie iföoljnuncjgroirt jc^af t ber 33 o r-

friegg^eit gurücf, fo loirb man jagen fönnen, ba§ bie 58erforgung

be^ 2öoi)nung§marfte^ burd) bie prioate Sautätigfeit unb bie S^er«

raaltung be^ jffiot}nung§6eftanbe§ burd) ben priunten .^tiu^befi^ eine

nic^t in bem 9Jia^e un,^uIängUd)e Seiftung geroefen ift, roie e§ häufig

bargeftellt roirb. ^eine^roegg aUerbingS eine allen gerechten 2ln=

forberungen genügenbe; aber aud) feine fold^e, bie man fc^ledit^in

all ein 33er[agen biefer Sträger ber 33au- unb 2Bol)nung§roirtfc^aft

roerten fann. Ql)re 9JiängeI finb gu befannt, aU bofe fie l;ier he-

()anbelt §u raerben brauchten, "^ür it)re relatiüe £eiftung§fä[)igfeit

fprid)t aber bie ^atfadje, ha^ biefe prioate SBirtfdiaft roäljrenb bei

Jlriegel nid)t nur ben erforberlic^en Sßotinraum §u angemeffenen

greifen bereitgeftedt, fonbern auc^ ganj ert)ebli(^e SOüetaulfäile ju

tragen unb ungejätjlten ^riegerfamilien beträdjtlid)e 9)Uetna(^Iä[fe

ju geroätjren üermodjt Ijat, babei aber felbft ben befteljenben 3^^^=

üerpf(id)tungen aul ben auf ben ©runbftüden laftenben ^^potl^efen

in einem Wia^e nad^gefommen ift, baB bie nod; uorfianbenen diüd'

ftänbe nerft^roinbenb gering finb. ©ie tjat el ferner uermodjt, i^ren

uülflroirtfd)aftüd)eu 9lufga&en bil fieute gu 9)iietpreifen gered;t ju

roerben, bie auf5er jebem 9}er^ä(tnil ju ben greifen aller anberen

©üter unb löeiftungen fteljen. SBenn biefe SBirtfdjaft auf ber anberen

©eite in ber 9tid)tung uerfagt ^at, bafe fie bem SSebürfnil nac^

5^Ieinn)oI)nungen unb nad) SBoljnungen im ^lac^bau foroie im ganzen

ber ^serforgung mit gefunbfjeitlid; unb hdtureli auf ber biHigerroeife

ju forbernben ^'öi)^ unferer S^\t ftei)enben 2Bof)nungen, ber ^orberung

nad^ 33efettigung ungejätjlter menfdjenuninürbiger aBotjnungen unb

bei gro^ftäbtifd^eu 3Kietfafernenti)pl md;t gerecht geworben ift, fo

wiegen biefe a)iänge( natürli($ allel bal auf, toal s^gunften ber

priuaten 33au= unb Sßoljuunglroirtfdjaft angeführt roerben fonnte.

Seffernb unb neue äßege roeifenb ift tjier bie gemeinnü^ige 'Bau-

tätigfeit in allen iljren nerfc^iebenen formen in bie 33refd)e ge«

fprungen, ofjue aber bil jur «Stunbc mel;r nermodjt ^u f)aben, all

ben Slnfang einer fegenli-eid)en ilonfurrenj ju fd;affen. 2Benn man

bie genannten 3}Jängcl gugeben mu^, fo fann bamit jeboc^ feinel-

roegl gefagt fein, ha'^ biefe ber prinatroirtfdjaftlid^en j^orm ber

^^robuftion unb 33erroaltung ber Sßoljuungen gur Saft §u legen finb.

©egen biefe lUuffaffung fpridjt fd}on bie 5:^atfad)e, ba§ S)eutfd)lanb

ober ein im roefentlidien auf ben nörblid^en unb öftlid^en S^eil fcinel
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©ebiete^ befd^ränüer ^eil üon SDeutfdjIanb biefe Tlänq,zl allein

ober bod; in einem fold^en 9)Zaf3e aufguraeifen f)at roie fein anbereg

Sanb unfereS europäifdjen 3iuiIif^tio"^fi-'^iie^/ ba§ fie fidj nic^t ober

nid^t in bem gleid^en 9}iafee in anberen Sänbern, in benen bie

3Bot)nungäiüirt[d;aft gleid;fall§ überiuiegenb auf prioatmirtl'd^aftlid^er

©runblage ruljt, finben. 9]i(^t bie ^srioatroirtfc^aft al§ folc^e^

l'onbern ber Unterbau teil! mirtfd)aftlid)er, teil§ red^tlid^er unb üer«

roa(tung§mä^iger 2lrt, auf bem bie prioate SBoljnung^roirtfd^aft ftd^

aufbaut, t)at biefe entarten laffen, ^at 9}ZiPräud)e begünftigt unb

fd^Iiefelid^ biejenigen ^^olgeerfd^einungen gezeitigt, bie mir in ^Berlin

unb in anberen norb= unb oftbeutfi^en @ro§fläbten in fo erfd^redenber

3Beife nerförpert feljen. ©ine ber r>erI)ängni§üoIIften Jleime biefer

jur ©ntartung ber prioaten SBolnung^rairtfd^aft füfirenben @nt'

loidlung fielet 9i. ©berftabt mit Siedet in ber au2 ^ari^ im=

portierten gro^ftäbtifc^en a)JonumentaI6aumeife, bie in i§rer abwegigen

5ßerallgemeinerung in S)eutfd)Ianb ben üorJ)errfd;enben %x)p ber

3JIietgfafernen fc^uf.

©iefe menigen 33emer!ungen über bie bi^^ierige beutfi^e 33au'

unb SBoönuugSroirtfdjaft roaren oorau^Sufd)ideu , um bei ber Se=

urteilung ber SSer^öItniffe, oor benen mir fieute fte^en,

falfi^en ©c6lu§foIgerungen Dor§ubeugen.

2^atfad6e ift, ha^ bie Aufgaben, bie gur 3eit bie 33efriebigung

beg Sebarfä an 3Bot)nungen an bie 33au= unb äßo£)nung^n)irtfd^aft

fteUt, üon biefer nid^t erfüllt merben fönnen. 2ßar e§ bi§ ju einem

gemiffen ©rabe fc^on immer fo, bafe bie SBof)nung§üerraattung §u

einem er^eblid^en STeil ^^potljefenoerroaltung mar, fo ift jene je^t

au^fd^lie^lid^ auf eine 2::ätigfeit befc^ränft, bie man faum noc^ al^

eine rairtfc^aftlid^e ^auSoerroaltung bejeid^nen fann. 6^ bürfte oor

allem t)eute, balb §roei ^a^xz, nat^bem bie SBaffen niebergelegt finb,

faum me^r einen anberen S^tiQ ber beutfd^en SBirtfd^aft geben,

auf bem nod^ immer jebe pflegliche rairtfc^aftlid^e 33et;anblung ber

üorfianbenen ©ac^fapitalien in einem SJZa^e au§gefd)altet ift, wie

mir eg bei bem SBoljnungSbeftanbe erleben. ®er midjtigfte, unan=

taftbar gebliebene S^eil be§ beutfc^en 3Solfäoermögen3, ber 33orrat

an Sauroerfen, ift in feinem in ©olbmar! gemeffenen 9Serte

fc^roerftenS bebrol)t, meil bie erforberlic^en Sf^eparaturen ni^t aug=

gefüljrt werben fönnen. S)er geftiegene Sebarf an 2öol)nungen

ferner fann nic^t gebedt raerben, meil infolge ber au^erorbentlid)en

greife jebe Sautätigfeit ruljt. ©oroeit in ben legten ^a^ren über=

f)aupt nod^ gebaut morben ift unb noc^ gebaut wirb, ha finb bie
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S^räger biefer 33autätigfeit gemeinnü^ige Unternel)muugen itnb öffents

tic^^red^tlid^e ^örper[c{)afteu, bie aber aud^ t)ier in feiner 2Bei[e

auf ber ©runblage Tüirtfcfja[türf;er S3ered^nungen, nielme^r auf ber=

jenigen unroirtfdjaftlic^er ^wfi^JiiBQß'üäljrung arbeiten.

Qft nun in allen übrigen 3iueigen be!3 SBirtfc^aft^Ieben^ bag

33eftreben ber beljörbüc^en 3Birt[d)aftiopoIiti! and) bort, wo an noUe

2ßiebert;erfteC[ung ber freien 2Birtfd;aft nidjt gu benfeu mar, un=

oerfennbar in Ijier mel)r, bort weniger f)ol;em TU^t erfotgreii^ ge=

Tüefen, roieber einigermaßen tragfätjige ©runblagen für bie Jßirtfd^aft

tiersuftetten , fo Ijat bie beljörblid;e Sßirtfdjaftfopolitif, foroeit man

überiiaupt uon einer fokljen gu fpred^en bered)tigt ift, unb in ber

bef)örblid)en Sßoijnung^poUti! nid^t üielmetjr lebiglid) 9Jiaßnai)men

fogialer ^^ürforge gu erblicfen Ijat, uollftänbig nerfagt ^ ^ie ©rünbe

für biefe^ ä^erfagen aufgugeigen, mar 3tufgabe be§ erften SeiU

i)iefer 3tbl)anbhtng. 21B ©rgebni^ biefer ^olitü, ber ber 9Zame

9Birti"d)aft!§pontif nur in [ebr befd)rän!tem ©inne gufommt, roeil

fie otjne mirtfdjaftUdje ©iuftellung betrieben mürbe, fann man t;eute

nur ben S^f'^'iiiii^i^^^^icf) budjen. S)ie nun gu erJ)ebenbe ^xaqt

muß ba()er logifdjermeife baljin lauten, roie bie 33au= unb
2ßo§nung^mirtf c^af t neu aufgubauen ift.

33ei ©rörterung biefer üon ben uerfdjiebenften ©eiten aufge=

TOorfenen j^rage ift groerfmäßigerroeife an folgenbe 2:eiIprobIeme an=

gutnüpfen, roobei fic^ ©eiegentjeit bieten wirb, bie roid)tigften f)iergu

üorliegenben SSorfc^läge feunen gu lernen.

1. 2Bie muß bie 3SermaItung unb SSerteihtng be^ üortianbenen

äi>o[jnraum^ fünfttg erfofgen, bamit eine roeitere ben ^ntereffen

ber beutfdjen 33olfgmirtfdjaft entgegenlaufenbe SSertminberung

be§ 33eftanbe§ an SBoijnuugen uerljütet mirb unb bie 33e=

bürfniffe ber SBoijnung^fonfumenten in mögüdjft oodfornmener

3Beife befriebigt merben? (2Bof)nung€= unb a}Uet =

mirtf d)af t.)

2. 9Be(d)e ^Jtaßuatimen finb geeignet, um eine 3Serme{)rung be§

2Bül)uung'obeftanbe», alfo bie 9teuprobu!tiou an 3Bo()nungen,

gu ermöglidjcuV ®ie[e!§ ^robuf tion^problem ift unter=

guteilen in bie ^-ragcu ber Öaubbefdjaffuug, ber roirtfdjaft=

Iid)en 3ihit^bnrmad;ung be§ ^^robuftion§faftor!3 Slrbeit unb bei

33ereitftelluug ber erforberlid^en Saufapitalien.

^ 5){ciit Dcciimltung^rnäfjiQ betrad[)tet, mac^t \iä) tjier bie aud) auf anberen

©etieten l)DcI)ft ftörcube Trennung ber 2ßtrtfd)aftö= unb ©Däialpolitif in ber

,3entralinftanä bcä 9ieic^e§ geltcnb.
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2)en beiben Hauptproblemen Hegt gemein[om al§ entfd^eibenbe

^tunbfrage bie ber ^Rentabilität äugt^unbe. ^nx Söfung

be§ 5Renprobuftton§problem§ ift ber ä^erfud^ gemacht roorben, bie

Sfientabilität burd) 9teic^§äufd)üffe unb =barlet)en {)erbei3ufü£)ren.

SDie[e Semü^ungen l)ätten aber nur bann ben geroünfd^ten (Srfolg

fiaben fönnen, wenn burd; bie 3wfcf;ü[fe tat[äc^Iid§ ber ge[amte

md)trentierlic^e S^eit ber 33aufoften garantiert roorben wäre; ha^

bieg nidit ber %a\i mar, liegt einmal an ber Unjulänglii^feit ber

für biefe ^roede bereitgeftettten 9JlitteI ober, um bie Unl)altbarfeit

biefeg SBege^ an bem entfc^eibenben fünfte su fenngeid^nen, an ber

angefi(|t§ ber troftlofen ginan^Iage t)on 9iei(^, Sönbern unb ©e=

meinben burd^au^ begre{flid;en Unmöglid;feit, biefen 2:;eil ber Sou^

foften, ber pro illeinrootjnung auf 60 000—70000 mavt unb barüber

angeroac^jen ift, au§ öffentlichen 2)iitteln ju beftreiten; e§ liegt

fobann an ben roenigfteng für bie ^Jteic^gbarle^en getroffenen 33e=

ftimmungen, bie bie ^öi)z ber 3wf^üffe pro 9iaumeinl)eit auf einen

beftimmten, felbft bei ber beabfic^tigten @rl)öt)ung unsulänglidjen

©a^ begrenzten. S)amit ift haä S^d, bie 9tentabilität ju fiebern,

natürlid; l)infällig geworben.

2lber aud) für bie ermöglid)ung einer roirtfdjaft;

l i (^ e n , bie üorl;anbenen äßerte uor bem 3]erf all beroa^renben ^ a u ^ =

oerroaltung ift bie 9ientabilität§frage entf($eibenb. ^ier l^at

eg an ber red^tseitigen SBürbigung biefe^ gaftorg unb infolgebeffen

an ba^in gielenben Seftrebungen oöHig gefeljlt \ S)ie im erften 2lb=

fdjnitt gefennseidjuete einfeitige 3)iieterfd;u^politi!, bereu berechtigter

^ern nid;t geleugnet mirb, i)at eio bem ^au^befi^ n)irtjd;aftlicb un^

möglid; gemad;t, eine pflegliche ^öe^anblung be§ roirtfc^aftlid; fo

Überaul wichtigen 23eftanbe§ an äBol)nungen ^^la^ greifen gu laffen

;

biefer 3Jiangel an pfleglidjer 33el)anblung ift aber baburd; gerabep

üerl;ängni§ooll geworben, ha^ all einsigel a)Uttel, bie rool)nung=

fudjenbe ^^eoölferung überl)aupt unterzubringen, übrig blieb, bie

üorl)anbenen 2Bot)nungen meit über il;re natürliche 3:ragfäl)ig!eit

{)xmu§ gu belaften unb bamit il^ren 33erfdjlei^ in ungefunber 2Beife

ju befc^l^unigen.

Sie rairtfc^aftlid;e Söfung ber9Rentabilitcitäfragefon)ol)l

in ber 33aumirtfc^aft raie auc^ in ber aBol)nunggoer'

roaltung fann, mie bei anberen roirtfd;aftlic^en ©ütern, nur ba^in

1 S)ei; fd§on ertoä^nte § 10 ber ^Preufeifd^en ^ödiftmiettierorbnung ift un=

ti'iifjain geblieben, »eil auc§ er eine Raffung erhalten i)at, bie ben 3Jiietetfc|n^

ber ^Probuftion^förberung überorbnete.

©e^moUerS 3al)rt)uc^ XLIV 3. 15
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lauten, ba^ ber ^onjum bie gur ©id^erung ber ^Rentabilität er=

forberlic^en greife trägt. ®er ef)ara!ter ber 2ßol)nung a{§> eine0

©auerguteg mac^t l;ier6ei freilid) befonbere üon anbeten B^eigen

ber SBirtfd^aft abroeic^enbe ^Jia^natimen nötig. 2luf biefe wirb hf-

äüglirf) ber 3öo{)nung§neuprobuftion im Sufammenl^ange mit ber

ginanäierung^frage einjugeiien fein.

%nx bie 33eii)irt[d)aftung ber oor^anbenen 2öot) =

nun gen laffen fid; etroa folgenbe ©ä^e auffteaen: Sturer ber

3Serätnfung be0 (gigenfapitalS unb ber ©runblaflen in i^rem 2tnteil

auf bie einzelne SBo^nung mufe bie 2Bo^nung§miete fo üiel erbringen^

baB au§ if)r affe^ baS beftritteu werben !ann, wa§> §ur ©rljaltung

unb pfleglid)en 33el;anblung ber Sßo^nung erforberlid) ift. ^m
^inblid auf bie befonbere 9ktur ber SBotinung als eine§ ©auer-

gutes ift bei ben {)ier§u bienenben 9)la6nai)men , bei benen el fid^

üornel^mlid) um bie 9ieparaturen f)anbelt, gmifc^en ben laufenbcn

feineren unb ben einmaligen unb periobifc^en großen eingriffen

ju unterfdieiben. gür jene mu^ bie 9)liete ben baren ^apitalroert,

für biefe bie SSerginfung unb Tilgung beS aufgeroanbten RavitaU

ergeben, bal entroeber m§> befonberen I)ierfür bereit geftettten ^re-

biten ober au§ !)i)potl)efarif(^en S3e(aftungen auf ben burc^ bie oor=

genommenen SSerbefferungen fidjergefteHten unb tn ber allgemeinen

©elbentroertung , bie nac^ menfdjlid)em ©rmeffen ben SSauroerfen

auf äffe Sauer einen über ben 33or!rieg§raert l)inau§gel)enben SBert

(gemeffen in ber je^t unb fünfttg beftetjenben beutf^en ©elboaluta)

oerIeit)t, begrünbeten <Qö£jern)ert biefeS TOid)tigen Xz\k§> unfereS

33olfgüermögenS 3u geroinnen ift. 3ur 3)urd)fül)rung einer biefen

@runbfä|en entfpred;enben geredeten 9)Zietpreigfeftfe^ung ift e§ groecE^

mä^ig. Der 9JiietpreiSermitteIung bie Unterfdjeibung oon ©runbmiete

unb Unfoftenmiete (bie au^er bem Dieparaturauffommcn Steuern,

aibgaben, ©ebül^ren u. a. umfd)IieBtj jugrunbe gu legen, roie e§

befonberS oon @. ^eyer, beffen 9ieformüorfd^läge auf bem ©ebiete

beS 3Bol}nung§roefeng nod^ roeiterljin ©rroälinung finben werben,

oorgefd)lagen roorben ift. (Gegenüber ber biStierigen, auf möglidifte

9iiebrigt)altung ber 33tieten geridjteten ^olitif bebeuten biefe ©runb*

fä^e, bafe für bie ^öl)e ber aJJietpreife sunäd)ft im ^inblid auf bie

TOirtfdjaftlid)e S^erroaltung beS 2Bol)nungSbeftanbe§ bie ooffe 33erüd=

fi^tigung ber Sßertoerfd)iebung , bie natürlich aud; in ben Soften

ber SJeparaturen (roie ber ^ölje ber ©teuern unb ber Soften affer

fonftigeu ^eiftungeu, roie 2Baffer, a)tüffabful)r, Steinigung ufro.) gum

2lugbrud fommt, erforberlid; ift. S)iefe ©runbfä^e finb üon affer=

größter 33ebeutung, benn bie SBerterl^altung ber Käufer ift nid;tS
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anbcre^, aU bie ©r^ottung dm§> ber lüic^tigflen un§ oerblicbenen

STeile beä beutfd^en SSoIBuermögen^. ®§ ift erfreul{(^, ba§ fie bem

^ernet;men xxad) in ber geplanten reic^ggefe^lic^en Siegelung ber

3Ktetpreife Serücffid;tigung finben foUen.

SBenn id) mic^ nunmeljr bem oben unter 1. aufgeftellten erften

©runbproblem, ber Siegelung ber 9ßoI)nunggperroaItung,

ber <Qaug= unb aJiietroirtf d^aft juroenbe, fo ift äunäd;ft bie

folgenbe ©rroägung anäuftellen: 2)er beftetjenbe ^^ftanb ift — im

©egenfa^e ^u früljeren Seiten — ber, bafe in ben ©täbtcn bie

äßoI)nung uon ben 3Bol)nunggfonfumenten überroiegenb ni(^t au§

crfter §anb — üom SSQuuntecne^mer — erworben ober auf feine

33efteIIung errid)tet tuirb ; e§ tritt oielme^r sroifc^en ben ^robugenten

unb ben ^onfumenten ber ^au^befi^er, ber bie 2Bol;nung auf bem

2Öot)nunglmarfte al§ 2Bore gur SSermietung feilt;ält. tiefer 3"ftanb

ift bie notroenbtge ^olge ber groBftäbtifc^en 2lggtomerotion, be^ 3Sor=

raiegeng be§ a)ief)rfamilient)aufe§, im legten ©runbe ber ftarfen

ftäbtifd)en ^eoölferunggfluftuation. ^ie 2Bo|nung§üeriüaltung liegt

a(fo in ben ^änben einer befonberen Seruf^gruppe (oft im 5Reben=

beruf ausgeübt), beS ^auSbefi^erftanbeS ; ber 2Bo£)nung§fonfument

i)at nid^tS mit iE)r p t«"- Slngefic^tS ber jc^t — unb ^nm ^eil

aiiä) fdjon oor bem Kriege — beftet^enben ©c^TOierigfeiten in ber

2Bo(;nunggroirtfd)aft ift nun bie j^rage aufgeroorfen roorben, ob e§

bei biefem 3uftanbe uerbleiben tonne, ober ob ber §au§befi^ aU

3n)ifd)eng(ieb smifc^en 3Bot)nung§probu!tion unb ^fonfumtion oer=

fc^roinben muffe. S)er ©egenfa^ ber 3tuffaffungen fommt — ah-

gefet)en oon ben beiben (5j;tremen ber ungezügelten 2Bot)nungg=

prioatroirtfc^aft unb ber oöHig unflaren rabifalen ©osialifierungS^

ptäne geroiffer oorne^mlid; politifc^ orientierter i^reife — in hm
3Sorid;Iägen gmeier 3lutoren gum flaren 3(ugbrud, bie fid^ in ber

Erörterung biefer Singe entfc^eibenbe ©eltung oerfd^afft I;aben,

auf ber einen ©eite be§ Sanbe^mo^nungSinfpeftorS Dr. ilampff =

meger^ unb in ©rgänjung feiner 33orf(^läge beS ©tabtbauratS

S)r. ing. 9)1. 3ö agner ^ auf ber anberen ©eite be§ 3lrd)iteften unb

33auunternel)mer§ ©. ^eijer^.

1 aßo^nunggnot unb ^eimftdttengefe^. ©d^riftcn 3ur 2ßo^nung§frage beg

Sabtfc^en unb SSürttemBergifc^en 8anbeStoo~^nung§toereing, 1919.

- SSgt. in erftet Sinie: S)ie 2lbbürbung ber Sauföftcnüberteuerung, in

„®te SßoUgWD^nung", 1919, 9tr. 21.

3 ©oäiate äßof)nungMorm, 1918; tig(. feiner 3{. 31 b o I p ^ , 2Bol)nuttg§not

ober ©ieblungätDirtjdiaft, 1920, fotüte üerid^tebene 3luffa^e öon unb über ^e^er

in ben Sa^rgängen 1919 unb 1920 ber ^eitfc^rift für aSDi)nung5njefen.

15*
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Äampffmeijer roill ben prbaten ^au^befi^ befeitigen unb

\)a§> Eigentum an ber ©efamt^ett ber Sßo^ungen — im ©nb^iel —
unb gunädjft bie ^ßerroattung unb 33erteilung ber 9Bol;nungen in

bie §änbe ber aBofmungSfonfumenten legen. 3u biefem ^raecEe

foUen bie 9)?ieter jufnmmen mit ben bi§f)erigen Eigentümern ju

3n)Qng§geno[fen[d)aften — ^eimftätten genannt — su[ammen=

ge[d)(offen roerben, bie ben gefamten 23eftanb an 2Bot)nungen

iiireg SejirfsS ju uerroalten unb nac^ 33ebarf an bie 3ßo§nungg;

bebürftigen gegen Tlkt^m§ äu oergeben tjaben. 2luf bie ©injel^

Reiten biefer in einem furjen @efe|entn)urf niebergelegten 5Bor[(^täge

fann Ijier nic^t eingegangen, e^ mufe uielmebr auf bie üorliegenbe

Literatur ^ oerroiefen merben. ©oraeit e^ [ic^ bei ben £ampffmet;er=

fc^en 33orl'd)lägen um bie' reine ^an^- unb 9Jiietn)irtfd)aft l;anbelt

— fie geljen roeiter unb erftreden fic^ aud; auf bie 3Bot)nungg-

probuftion, raorauf jurüdsufommen fein wirb —, berut;en fie offenbar

auf bem ©ebanfen, ba^ meber bag freie (Spiel ber Gräfte, nod^ bie

beprblidje ^mang^roirtidjaft unb 9JJieteinigung§amtgpraj:ig t)in=

fic^tlid) ber 3?erroaltung unb pflegiid^en 33el)anb[ung foroie ber 5ßer=

teilung ber 2Bol;nungen unb ber 9)iietprei§bilbung su erträglichen

SSerljältniffen gu führen uermag unb ha^ bie genoffenfdjaftlid^e

©elbftoerroaltung, bie allerbingg ni(Jt ol)ne einen er^eblid^en ^e=

amtenapparat il)re Slufgaben erfüllen !ann, allein ha§ genügenbe

a^ertrauen ber 3)cieterlc^aft befi^t, um allel ba^ burd^füt^ren ju fönnen,

toaS jur Überrotnbung ber befteljenben ©d^roierigfeiten unerlä^lidb

ift. ^ierju getiörtnic^t nur eine pfleglid^eSe^anblung be§ 9Sol)nungg=

beftanbeio, beren Sloften burc^ ba§ a)tietauffommen ju beden ift, fon=

bern aud; bie ©anierung unäulänglid;er SBol^nungen unb 2Bo^nung§=

üiertel, bie 3ui^^^Ü^^^8 genügenben 2i>ol)nraume§ an alle aBot)n=

bebürftigen, ©rfparnig an äBotjnunggfoften buri^ TOirtfd)aftlid;e Se?

fd)affung üon ^eijung, Seleudjtung, aller 2trten ber unter bem

Flamen ber 2Bol)nung^ergän§ungen befannten ©inridjtungen, rairt=

fd^aftlid^e ©eftaltung ber 3tbfallbefeitigung unb 3}Züllabful)r unb

ber äroedmäfsigen §ßerroertung ber 3lbfälle unb be§ TIM§ unb

anbereä mel)r.

^m ©egenfa^e su biefen in ben 9kl)men beg fojialiftifd^en

^rogrammg fallenben a^orfdjlägen §ur Siegelung be§ 2Bol)nung^=

roefen§, bie fd)nell in ben 3Jiaffen ber groMt«btifd)en Seüölferung

^ 5BgI. befonber^ 31. SUtnger, ©oatalifierung be§ S5au= unb Sßoljnungö»

iDcfeu§, 1920, unb bie \ci)x beac^tenäh>erte SlrBctt üon ^ofinann, 2ßol)n=

Qenofjenfdjaften. ©onberabbrucf au§ ber ^eitfc^i^ift für SBofinungilDefcn, 1920.
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©ingang unb erl)e6It($e 3lnf)ängerfd)aft gefunben l;aben unb für bie

bereite eine ftarfe 2Igitation in 3SoIfgüer[ammIungen unb auf ber

Strafe eingelegt ^at, fteijen biejenigen oon ©/,öei)er. Siefer

f)ält für bie SSerraaltung unb 3SerteiIung ber 2Bot)nung m6) roie

nor bie ^riüatroirtfd^aft für bie geeignete äi>irt1d;aftgform, aber

uid)t' bie ungebunbene ber ^orfrieg^Seit, fonbern eine ftarf gebügelte,

üon gemeinf^aftlic^en ^been getragene ^rioatrairtfd^aft. ©erabe

^ieraug ift ^eijer nid^t nur uon ben ©egnern jeber ©tnbämmung

prinatTOirtfd^aftlidjen ^anbelio, fonbern nor aUem auc^ uon ben

3lnJ)ängern ber ^ompffmexjerfc^en 5ßor[(^Iäge ein 33orn)urf gemad^t

iDorben. ©ie traben barauf ^ingeroiefen, bafe bie ^^erroirf^(i)ung

ber §et)erf(^en ^läne eine Slrt ^au^befi^erfi^nbifat fc^afft. SSeroufet

jielt §ei;er in ber Xat barauf ob, ben ^au^befife ^u ftörfen, i|m

eine folibe ©runblage gu nerfc^affen, unreelle unb roirtfc^aftlid)

roie perfönlid^ ungeeignete Elemente, bie bi^l;er eine fo grofee unb

uerliängni^uolle 9?oIIe innerljalb be§ ^auiobefi^erftanbe^ gefpielt

tiaben, au§ biefem fern ju (galten, ©er 2ßeg l)ierju ift — unb

bamit t)at ^eyer ba§ Problem an ber entfd)eibenben Stelle an=

gepadt — eine grünblid)e Sf^eform be§ ytealfrebitroefen§. 5Die be*

^örblii^e X^ffentlid)feit unb bie gemeinroirtfc^aftlid;e Selbftüerroaltung

follen sufammenroirfen, um ben 9^ea(!rebit, bie entfd^eibenbe Unter=

läge für bie imrtfd^aftli($e ^otenj be^ ^au^befi^e^, auf gefunben

^^oben SU ftellen. 3" öffentlichen gun!tionen follen roerben: Sie

3lbfd;ä|ung ber ©runbftüd^roerte — getrennt für Soben unb ^au-

roerf — unter 2lu§fc^altung uon offenfi($tltd;en ^riegSfonjunftur^*

unb ©pefulatiouioroerten , bie geftlegung einer Sßerfd^ulbung^grenge

unb bie ©r^roingung ber biefer ©renge unb roeiterl)in ber 2lbnu^ung

bei roirüic^en 3tealroerteg entfpred^enben ©ntfc^ulbung unb 2::ilgung.

©emeinroirtfd^aftlid; foll ber 3ieal!rebit geregelt roerben, nad^ ben

urfprüngli^en SSorfdjlägen nur für bie 33ef($affung ber nad^ftelligen

§^potl)efen unb für bie S)urd;füt)rung ber @ntfd;ulbung, nad) il)rer

neuerlicben Formulierung^ für ben gcfamten 9ieal!rebit. 3"r 3Sers

roirflid)ung biefer ^.^orfd^läge follen olle §ougbefi|er eineg ^Begirfl

i^u örtli($en ^oulfd^often unb biefe ju '^roüinsiolliauSfc^often jus

fommengefc^loffen werben, bie burc^ ^^ßfonbbriefouggobe bie £aften=

ablöfung unb bie 33efd)affung ber roeiterljin nötigen Seleil)ungg=

gelber ermöglidjen. ^n engfte SSerbinbung mit biefen gemeinroirt=

^ ^n bem junöc^ft nur für eitlen engeren Ärei§ öon ©ac^öerftänbigen ge=

brucften ©efe^entiourf „®eutfc^e§ ©ieblungSrec^t", beffen tpefentUd)cn Sn^cilt id&

in ber 3eitft|rtft für SQBo^nung^tüefen, 1920, 5Jr. 14 unb 15 mitgeteilt t)a6e.
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fd^aftUd^en ^rebitanftalten — afintic^ ben alten Sanbfc^aften für

ben länblid^en ©ro^gtuubbefi^ unb einigen fd^on befteljenben ftäbti-

fd^en ^au^befi^erpfanbbriefinftituten — rairb bie SBo^nungSpoIisei,

bie 2Bot)nung§auffid)t unb =pflege, bie geuer= unb bie 9)Zietau§falI=

oerficfjerung gebrad^t. 3)ie erroäljnte 9tealroert[d^ä^ung unb i^re

fataftermä^ige 'geftlegung foll fünftig bie ©runblage für bie S3e=^

roertung bei allen öffentlici;en unb prioaten 9ted^tgoorgängen — 33e=

fteuerung, Um[a|, 33ermietung (3)Zietprei0biIbung nad^ ben oben^

enoä^nten ©runbfä^en) — bilben.

©eraife bebeuten bie[e 9)la^ua(;men , über bie Eiier nur in ben

äu^erften Umriffen berid;tet raerben !onnte unb bie in beraubter

2lnleE)nung an oft beljanbelte 9ieformbeftrebungen ju einem in fid^

gefd)Ioffenen Programm aufgearbeitet gu t)aben ein nic^t bod) genug

ju oeranfd^Iagenbe^ SSerbienft ber ^eyerfc^en 3lrbeiten bilbet, oud^

wenn @injelf)eiten biefe^ gro^gügigen ^rogramm^ noc^ ber Über-

prüfung bebürfen mögen, eine gewaltige ©tärfung unb ^-eftigung

be§ ^au^befi^eiS ; aber gerobe burd^ bie 35er!nüpfung ber öffentUd^en

gunftionen mit benen ber ©elbftüeriualtung bebeutet ba§ feine &^'

faf)r für ben SBo^nungsofonfumenten, fonbern im ©egenteil einen

<Sd^u^ üor Slu^beutung unb Überuorteilung. Di)ne B^ü^tfel liegen

biefe ©ebanfengänge bur($au§ in ber Siid^tung roirtfd^aftlid^er @nt=

raidlungen, roie mir [ie aud; in anberen 9Birtfd;aft§§n)eigen beobad^ten

unb bie fid; etroa ba^in d^arafterifieren laffen : 3iiöß^it"8 ^^^ ^riüat=

töirtfd^aft burc^ Schaffung einer ©emeinueranttt)ortIid;feit aller

©injelgtieber eine^ 2[Birtfd;aft§jmeige^ unter öffentlicher Kontrolle bei

roeitgetienber ©rljaltung ber n)irtfd;aftlic^en ^nitiatiüe affer beteiligten

@in§elglieber.

''Jlaö) ben ^ei;erfd^en planen bleibt baS ^au§, bie 2Bo^nung

— gleid)gültig ob e^ fid^ um @igenl)au^, ober 9)Zietl)au§, ober um
freiet genoffenfd^aftlidjeg Eigentum Ijanbelt — freiet ^rioateigen^

tum be§ jeroeiligen 9Birtfd)aft^träger!o unter gleid^jeitiger (Sanierung

ber roid^tigften ©runblagen be§ §augbefi|e§, uor affem be§ 9ieal-

frebitg. Sie Sßerioaltung unb 3]erteilung ber 2Bol)nungen bleibt

priüatroirtfd;aftlic^ georbnet; ba§ ^ntereffe beio (Sinselbeft^er^ bleibt

eng mit bem 33efit^ oerfnüpft unb lä^t ber freien Qnitiatioe breiteten

dtanm. igebe nur benfbare unb roünfd^en^iöerte @nttindlungl=

möglid^feit be^ freien 33augenoffen[(^aft§rüefen^ bleibt erl)alten. S)ie§

finb meinet G'racl)teng au^fd)laggebenbe ^sorjüge biefer ^läne gegen=

über benen ,^ampffmeger§. S)iefe befeitigen ha§> prioate freie (Sigen=

tum, legen bie aBoljnung^üerraaltung in bie §änbe eineg unter allen

Umftänben teueren bureaulratifd^en $ßeriüaltung^apparate§, bem ha§
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perfönlid^e ^ntereffe unb bamit bie freie ^nitintiüe fet)It unb laffen

einer freien gefunben Saugenoffenfd^aftäbeiuegung, roie wir fte, roie

öUe ©elbftl;ilfebeftrebungen, in ber 3"fui^ft w^^i-* benn je gebrauchen,

feinen 9tauni. Unb Ijier liegt meinet ©rad^tenS ber pf^d^ologifd^e

unb fojioIogifd)e ©runbirrtum ber £antpffmegerid;en ©ebanfen, qu§

benen feine 33orf(^Iäge erroadifen finb. ®ie 3roang^genoffenfc^aft

im 9Bol)nung§roejen fann niemals al^ ^^ortentroicflung ber ©e=

banfen ber freien S3augenoffenfd;Qft^ben}egung gelten; ©elbftt)ilfe

unb S^t^ng roiberfpred^en einanber; biefer fann niemals ba§ suwege

bringen, ma§ jener möglich mad)t 9Benn bie ^ampffmeijerfc^en

^eimftätten roirflid^ haS» fein fönnten, ma§> bie Saugenoffenfd)Qften

finb unb fein wollen, bann rcären fie üieUeid)t bie roünfd^en^roerte

Söfung beä 2Bof)nung§probIem§
; fie fönnen eiS aber nid;t fein, weil

xi)xe S^räger unb ©lieber — 9)ienf(^en finb, oon benen nun einmal

nur ein geringer 33rud;teil jum genoffenfd^aftlid^en 2Birfen befäljigt

ift. Sßenn nun aud; Äampffmei^er für feine ^eimftätten bie 9ied;tgs

form ber ©efeUfd^aft m. b. §. mäl^lt, um bie gefc^äftlid;e ©d^ioer^

fälligfeit ber ©enoffenfd^aft^form ju uermeiben, fo ift barauf [jm^w

Toeifen, ba§ bie ©efeüfc^aft m. b. ^. feine geeignete gorm gur

Drganifierung ber erftrebten ©elbftoerraaltungSEörper ift unb bie er=

f)offten S^orjüge ber ^Beteiligung ber SBolinungSfoufumenten an ber

^erroaltung be^ 2Bol)nung^beftanbeg in eine gef(^äftlid; fdjroerfättige

33ureaufratifierung biefer im l)öd;ften ©rabe ber ^nbioibualifierung

bebürfenben S^ätigfeit au^münben.

©0 raertüoU auf ber anbern ©eite bie bigljer erörterten 3Ibs

fid^ten §ei}er§ für bie ©efunbung ber 2Bol;nung§tüirtfdöaft finb, fo

fel)r e^ gu wünfc^en ift, ba^ nid;t länger gezögert wirb, haS^ praftifd^

SSerroertbare an il^nen in bie äßirflic^feit um^ufe^en, fo ift bod) nid^t

bamit ju red^nen — ba^ liegt im SSefen fold)er 9kformen begrünbet,

bie fid) nun einmal gegen allerlei bebrol)te ^utereffen unb gegen

eine erftaunlic^e ^öfjigfeit im geftlialten an bem ©egebenen burd;=

5ufe|en ^aben, aud; raenn nod; fo oiele ©infidjtige xi)xe 9Jotroenbig=

feit bezeugen —, ba§ fie anberi§ al^ ©c^ritt für ©d;ritt burdjgefülirt

roerben. ®rft ein gefunbeter ^au^befi^ wirb bei freier äöirtfd^aft

ha§ leiften, mag fe^t gu leiften not tut. 311^ Übergang, §anb in

^anb mit ben beginnenben 3ieformen, finb bel)örblid;e Eingriffe

nic^t p entbeliren
; fie fotlen aber aufl)ören, il)re 2lufgaben einfeitig

oom ©tanbpunfte beä 9)iieterfc^u|e§ im bi^^erigen ©inne gu erfüllen

unb, weil mangelnber '^robusentenfc^u^ immer ber fd;led;tefte

^onfumentenfc^u^ ift, neben bem beredjtigten ^ern be^ a[§> 3iel un*

»eränberten äRieterfd^u^e^ ba§ 3JJoment ber 2ßirtf(^oftlicf)feit, vox
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ülletn im Sinne ber roixtfcbaftlid^en 3>erTDaItung roertoollftcn 9iationaI=

gntcs, jur ©cltitng ju bringen.

:2Bünfc6erigroert roäre e» geroiB, baß bic im i^orftcf)enben ht-

banbelten ^obfemc burd^ bie fünftigc ©ntmirflung an ihrer 3(^n)ere

babuTC^ rerlieren möd^ten , ba§ ha^ Gigeubau» im^Iac^bau
bie überragenDe SBobnform roiirbe. i^ie Kampitmei)crfd6en Crgam=
fatiottcüorfd^Iäge mürben bann an Sebeutung unb 'S>erbefraft rer=

üeren. 2^er ©igenbaiirbeilßer in ber befte ^auererroalter
; für gc=

meinfame 2lufgaben, i>ie am roirtfc^aftlic^ften ron größeren 33er=

bänben gelöft roerben, nnb Iei(^t befonbere Olbfommen ju treffen.

^JJeben biefer SSobnform roirb fiii bas iRleinbaus ber freien löaw

genoffenfd^aft mebr unb mebr ©eltung oerfAaffen: biefer Ontwid-

lung fann ber S^^^^g ""^ fc^aben. ^ie §er)erfc^en 2>orf(^Iüge jur

jjefügung he§ :öaii5bei"i|e^ werben aber gcrabe für biefc Qntvoid'

(ung fruiitbar roerben; benn ^rebitreform, SScrfd^uIbunglgrenje

unb ^ilgungsjnKing nnb 2liaBnabmen, Die ben 2Bert be» @igen=

^ausbefi^e!» unb bc^ gcnoffcnfd^aftlic^en 23auen» nur ju ^eben ge»

eignet ixnb.

3lber jo fe^x bicfe ©ntroidlung au^ bie 3"fi^nft unfere^

2Bo^nung5roefen^ be^errfc^en mu§ — barin nnb n^ roo^I alle

-JBobnungsreformer einig —, fo febr in e» ein 3)tangel realpoütifc^cn

i?enfen5, ju überfeben, baß ba<s groeftäbtifc^e 3}tiet§auä nic^t burc^

no(^ fo berechtigte SBünfc^e au5 ber 25>e(t ju fcbaffen ift. 'Sei allen

ju treffenben 3JIaBna^men erfcrbert e» aU roic^tiger Stftiopoften

unfere» -^olfloermögen:! iöcrücfnc^tigung. Unb bort, mo bie 5ßer=

fe^rroerbältniffe jur^eit unb in öem geroünfc^ten S^empo nicbt bie

}o fe§r onjuftrebenbe ^Je^entralifation geftatten, neue 2Sof)nungen.

aber aur unabroenbbaren oolfsroirtfi^aftlicben ©rünben gei'^affen

roerben muffen, ift el in öer cerbefferten ^orm, hie aulgebilDet ju

^abcn boa große SSerbienft ber 33augenoffenf(^aften ifi, auc^ fünftig

ni($t ju entbebren. 61 ^ieße bafjer 3?ogeI=2trauB'^*oIitif treiben,

öie befpro^enen 3ieformen alc ju fe^r auf tai befämpfte 3Jiiet5=

Eiou^fpfiem gugefc^nitten für befanglo^ ju galten, ©erobe ^ier nnb

Siegelungen erforberlic^, um el burc^ Setjebung ron SJJöngeln, bie

ju bcfeitigen in unferer Wiad^t ftebt, erträglicher ju genauen.

Sßcnn i^ mic^ nunmehr htm jmeiten Hauptproblem, ber ^oge
ber 23o§nung»neuprobuftion, 5umenbe, fo merbe ic^ ben

'^robuftionsf aftor Girunb unb Sobcn nur fo roeit in ben

iRa^men biefer Erörterungen einbeziehen, als er in ben öegerf^en

^Borfc^tägen eine OxoIIe fpieft. ^n beren le^ter Formulierung, bcm

@efe|entTDurf „^eutfcbe» 2ieblung5rec§t", rertritt ^eger ben
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Stanbputift ber DoUftänbigen Sobeni'o^ialiüerung. 3Mefe foll burd^

attmä§ltcf)e 2:ilgung öer auf bem Scben laftenben 8(^ulben unb

bes ©igenanteilee be§ Sobeneigentümer» burc^ bie 5ßermittlung

ber für aUe 33e5irfe 5U bilbenben ganbfc^aften burcfigefü^rt toerben.

Dkd^ erfolgter xilgung bi» jur coUftänbigen ©ertabfd^reibung fott

ber bisEierige ©runbeigentümer, ber nunmehr nur nod) ein 9?uBung§=

rec^t (;5ciben(e§en) l^at, an bie Sanbesfaffe eine ©runbrente imSe=
trage ron 4°'o bei fataftermöBigen 3Bertel abfübren. S'er biefer

(Srunbrente jugrunbe liegenbe fiftiue 33obentt)ert foü in beftimmten

3eitabftänben auf ©runb be» burcEi eingebet unb Dkcfifrage geregelten

3Berte§ neu feftgefeBt werben.

So rerlocfenb el auf ben erften 3{nfd^ein fein mag, ha^ f)ier

ein 22eg angegeben ift, auf bem in 50 bis 60 ^a^ten gegen üolle

©ntfcbäbigung ha§ Diec^t am ^Soben in ein 9?u&unglrecbt übergeleitet

unb bie Sobenrente für bie 3tIIgemeint)eit nußbar gemocbt roerben

foII — ein 2i>eg, ber jebenfaHl beffer ift al§ bie ben 'Soben vex=

teuembe Steuerpolitif ^er Sobenreformer —, fo roiberftrebt biefc

^^obenfojialifierung hoi) ju fe^r bem i^erlangen breitefier Sd^id^ten

nad^ 33en§ einel eigenen Stücfdben^ 33oben, all baß man i^r ju^u;

ftimmen rermag. 23oIIenb» un gongbar aber ift biefer 2I?eg gegen=

über bem bäuerlid^en öanbbefiß, auf ben öeiier feine D^eform gleic^=

faÜ5 angemenbet roiffen mill. %üx bie (Srforberniffe ber 2Bo|nung|-

ooliti! bürfte jebenfatll bie Otnroenbung ber ©runbfä^e einer S3er=

fc^ulbunglgren^e, ber 3d)ulbentilgung unb ber gemeinmirlfcbaftlid^en

Regelung be? Diealfrebitl, ferner ber ^^erbütung ungefunber Soben=

foefulation unb ber ©rleid^terung ber Sanbbefd^affung burd^ 2lul=

gefialtung bei Sobenredbtel ((rnteignungiredbt, 3Sorfaufc= ober 3(n=

fauflred^t unter grunDfäßlic^er älbmeic^ung ron ben 3>orfd^riften bei

Ö@S.) genügen, um biefen ^robuftionlfaftor fo sroecfmäBig wie

möglidb in Den 3^ienft ber 2Bobnunglprobuftion ju ftellen.

^n Der j^rage, loer fünftig xräger ber 9Bol^nungl =

iirobuftion fein foll, fteben fid^ loieberum bie 33orfd^Iäge ^ampff-

mei}erl unb ^^enerl fdbarf gegenüber. Äampffmeper will feine

.^eimfiätten^Crganifation, beren 33ebeutung für bie ÜBobnungl=

oerioaltung befprocben mürbe, aud) jum Präger ber 9I>o^nungl=

probuftion mad^en. 3>en 3lulganglpunft für biefen ©ebanfen bilbet

bie ©rroägung, baß, roie nodf) 5U seigen fein roirb, ber oor^anbene

25o^nunglbeftanb jur Prägung ber Dieubaufofien mit ^erange5ogen

roerben muß unb baB bie 33iaffe ber SBol^nunglfonfumenten nur

bann bal i^ertrauen hat, boB bie oon ibnen ju tragenben Soften

in ©eftall erboster ä)cieien gerecbt unD 5um DiuBen ber 3IlIgemeins
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l^eü «ßertoenbung finben, toenn bie SBautätigfeit in ^änben i^rer

eigenen Drganifation liegt. Semgemäfe foflen bie 3roang§genoffen=

fdfiaften felbft ober iljre übergeorbneten 33er6änbe ben fünftigen Se-

barf an aBol;nungen in eigener Dfiegie becfen. Sic foHen eä über-

nel)men, jebem 2Bot)nunglbebürftigen ni^t nur burc^ ^uroeifung

üor^anbener, fonbern anä) burc^ ©rfteüung neuer äBo^nungen Untere

fünft p fc^affen.

mit 9ied;t ift gegen biefe gorm ber ©osiatifierung be§ 3Bot;nung§:=

mefen^ eingeroenbet morben, boB bamit eine ben Sebürfniften beg

2Bol)nung§!onfum§ entfprei^enbe 5ßot)nung§üerjorgung auf§ fd^raerfte

gefd^äbigt ift. einmal mürbe bann jebe 9iü#^t auf inbinibuetle

^ebürfniffe t^infättig ; bie ganje ©ntroidlung be§ 33augenoffenfd)aftä=

roefen^ l^at erroiefen, bafe ber 3[?or§ug biefer gorm ber 2BoJ)nung3=

probuftion, befonber^ im ©egenfa^e sum 2Bot)nung§bau in @e=

meinberegie ober burd^ ^nbuftriemerfe für iljre 2Irbeiterfd)aft, gerabe

barin liegt, ba^ ber einzelne auf bie Planung ber 33auaulfü|rung

<£inf(uB SU nehmen in ber Sage ift, ba^ er eine 2ßo{)nung be^iefit,

mie er fte roünf(^t unb für bereu 3trt unb ©eftaltung er felbft mit

rerantroortU($ ift. S)a§ fiele aber in ber bureaufratifd^ ausgebauten

3roang§genoffenfd^aft mit ©irfier^eit fort, dloä) fd^raerer aber miegt

ber ©inroanb, ba^ ber notmenbig fic^ ergebenbe ^ntereffenfonflüt

ämifd)en ben ^eimftättenorganen a[§ ^Trägern ber 3öoljnung§öerrooI=

tung einerfeitS unb ber 9Botjnung§probuftion anbererfeitS bie aug=

reid^enbe unb ben 33ebürfniffen entfpredjenbe ä^erforgung be§

2ßol)nungSmar!te§ in grage ftetten müfete. S)ieienigen, bereu

2ßo()nung§bebürfniS befriebigt ift, bereu 3ufammenf($luB in erfter

Sinie mirtfdjaftlid; an ber (SrtragSfäljigfeit unb ber meiteftgetienbeu

StuSnu^uug ber uorljanbenen 2Bot)nungen interefftcrt finb, fönnen

uid^t, otjue mit itjren uorbringlid^ften ^ntereffen in äBiberftreit §u

geraten, sugteic^ biejenigen fein, uou bereu eut[djIieBungen bie 33er=

forgung be§ 9JZar!teS mit neuen 3Bo(;nungen abljängt, gan^ abgefetieu

baoon, bafe berartige ilörperfdjaften für fold^e mirtfc^aftlid^en gunf=

tionen uidjt über bie au§reid;enbe, aber uuentbet)rlid^e ^nitiatioe

uerfügen.

3Iuc^ in biefem fünfte oertritt bal;er §ei)er ben ©tanbpunft

ber freien priuaten 2Birtf($aft. %nx bie erforberIid)e Sßo^nungS^

ftatiftif, aus ber ber Sebarf nad; neuen" ^oljuuugen fid^ ergibt,

forgt nad; feinen a^orfdjlägen baS örtlid^e ©iebluugSamt ; im 9ial;men

beä 33ebüriniffeS fte(;t e§ aber jebem frei, gu bauen. Sie einjige

Sinbuug liegt barin, ba^ ber 33auenbe 3}iitglieb beS gemeinrairt=

fd)aftli(ien ©elbftuermaltungSförperS jur 33e[c^affung beS 9iealfrebitS
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lütrb unb on bie Ssorfd^riften über bie ^Serfd^ulbung^grcnje unb bie

Saftentilgung gebunben ift. sDie freie Saugeno[fenf(^aft finbet al^

fünftig bel'onberg geeigneter ^Träger ber 2öol)nimg^probu!tion bei

biefer D^tegelung üottauf it)ren ^Iq^.

2Ba§ nun bie 2)ur(^f üt)rung ber 58autätigf eit betrifft,

fö ^anbelt e§ fid) ^ier einmal um ba§ 2trbeit§- unb bann um

ba^ ^-inansierunggproblem. Unb bamit ftel)en mir yor ben beiben

fragen, bie für bie unmittelbare 3wfw^ft i'er 33autätigfeit ent=

fd^eibenb finb.

^c^ beginne mit ber gin an sierung^ frage. ®ine 2)ar''

ftettung unb !ritifd^e Sßürbigung atter ^ierju gemachten, jum STeil

je^r bead^ten^roerten 5I>orid;läge !ann freilid^ nid)t 3lufgabe biefer

2lbl)anblung fein. ^Ijre 3al)l ift fo grofe, fie werfen im einzelnen

fo fd;n)ierige fragen ber allgemeinen ©elb- unb Söäljrung^poUtif

auf, ba^ il)re ©arftellung ben Ijier gebotenen 9taum überf(freiten

würbe, es fei nur erröäl)nt, bafe neben ber ftaatlid;en 3uf<i)uB=

lüirtfdjaft unb ber 2lufbringung ber 9Jlittel burd^ ©onberfteuern

(3Jtietfteuer, 2öol)n'Su£u§fteuer) bie ginansierung ber 9^eubautätig=

feit auf bem SBege ber einfad^en (Selbau^gabe, ber 3tnlei§e, ber

3lu§gabe befonberer, burd) bie D^ealmerte gebecfter ©elbseic^eu, ber

gjiobilifierung ber Söertfteigerungen be§ ©efamtbeftanbeö an Sau=

werfen in ben nerfd^iebenften ^^ormen unb aubereg norgefc^lagen

worben ift. S)ie plle biefer 2Inregungen jeigt febenfaUg, roeld^e

Sebeutung ber ginansierungSfrage für bie Ingangbringung ber 9ieu=

bautätigfeit mit uoUem 9?ed;te beigemeffen mirb unb roie fd;iüierig

e§ boc^ ift, für bie Söfung be^ ^roblem^ ben riditigen SBeg ju

finben.

®ie befonbere Sc^mierigfeit auf bem ©ebiete beio 9Sol)nung0=

toefenS liegt barin begrünbet, bafe e§ fid^ l)ier um fo ganj auBer=

gen)öl)nlid^ gro^e (Summen l)anbelt, bie bei bem 9?iefenbebarf an

g^eubauten unb bei ben p^antaftifd^en greifen ber einjelobielte be--

nötigt werben. 3lud^ anbere ^robuftion^^weige erforbern ein un=

geahntes Tla^ non ^apitalneubilbung ; bei il)nen Ijanbelt e0 fidb

aber um ^robuftionen , beren ©rgebniS fic^ in furgen ^erioben

umfe|t unb bei beuen ber SSerbraud^ ben tapitatwert ober bie

SSer^infung unb 2lbld;reibung mül)elo§ aufbringt. Sie 2Bol;nung

aber ftettt ein ©ut non größter ßeben^bauer bar, ha§ ]iä) nic^t auf

bem 9Jlar!te gegen bar umfeiU unb beffen ^ßerginfung unb ^Tilgung

fic^ auf faft unabfe^bare Seiten erftredt unb bei ben heutigen Sau=

preifen ©ummen erforbert, bie, weil biefer lserbrau(^^äweig einen

fo beträchtlichen 2Inteil be§ ^erbraudjgbubget§ beg einzelnen au§=
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ma^t, üom ^onfum md)t in gleid^er Söeife getragen werben !onn^

toie bie geftetgerten greife ber meiften übrigen SBaren.

2)ie§ ift," lüie im erften ^eile fd^on Qit§gefüt)rt rourbe, auä) ber

@runb, roarum mau gu bem 9JiitteI ber Überteuerungljufdiüff e

(fpäter ber fogenannten 9teidj§barle^en) gegriffen J)atte, beffen ©inn

e§ roar, bem Bauunternehmer ba^ 3ii[ifo über ber ©renge ber

:)veutierlid^!eit abguue^men. S)iefe§ Wdtkl aüein !onnte aber ba0

3iel, bie Unroirtj(^aft(id)feit be§ 2Bot)nung0baue^ gu überroinben^

nur unter ber 3Sorau§fe|ung einer uorübergel^enben Steuerung er=

reid)en, ein 3uftö»b, ber §u Beginn biefer ^olitif al§ n)a!)rf(^einli(^

angenommen werben fonnte, je^t aber unb fd^on feit langem nic^t

mei)r beftel)t. ®§> fann baljer je^U nur nod^ einen 9?otbe()eIf neben

bem (Streben nad^ roirtfc^aftlidjen 9}iafenat)men barfteüen. (gine 9tei§e

uon ©ingelmängeln biefer fd^on mit 9^üdfid;t auf bie ©taatäfinangen

für bie ®auer abroägigen 3ufd)uBroirtfc^aft mürbe ft^on ermähnt,

^f^euerbingso mad)t fid) bag Beftreben geltenb, bie nun fd;on einmal

auSgeroorfenen 3iif<$wBwitteI unter ber ^arole: „jeber S^eubau ber

©tabt ift unprobuftiü" baburd) probuftiuer anzulegen, ba^ fie in

größerem SJia^e aU bi^ljer in ben Sienft ber länblidjen ©ieblungg=

politif geftellt werben. <Bo fe^r biefe länblid)e ©ieblung^politif

eine ber roidjtigften Seben^frogen unfere^ mirtfdjaftlid^en unb natio=

naien 2)afein^ bebeutet, fo falfcö ift eö bod), i^re ^örberung mit

3)iitteln betreiben gu motten, bie alg 9?otbe(jeIf für bie Überrainbung

ber ftäbtifd;en äßo{)nung§not gefd)affen mürben. S)ie länblid^e

©ieblungSpoIitif erforbert eigene finangeffe 9}iittel. 2!)ie verfügbaren

3ufd)üffe für bie Überroinbung ber eigentüd)en 9Bot)nung§not finb

jur @rrei(^ung biefe^ ^mtde§ fo gering, bafe e^ falfd; märe, fie

nodö baburd) §u fürgen, ha^ man fie anberen Qmzätn, beren @r=

reid;ung auf gang anbereu Borau»fe^ungen aufgebaut ift, bienftbar

mad)t. ©benfo falfd^ ifl bie ^orberung: „Äein 9^eubau met)r in

ber ©tabt." 9>tit biefem ©d^lagraort mac^t man ba§ >^kI, bie be=

fte^enben 2Bol;nunglmi§ftänbe in ben ©tobten ju befeitigen, un=

erreid)bar, bie, ba S)eutfd;Ianb§ Seben§fät)igfeit üon ber ©rmöglid^ung

inbuftrietter 3lu§fut)rüberfd;äffe abt;ängt, an<i) roeiterijin, roenn aud^

in gefunberem Slufbau, iljre 2)afeingbered;tigung traben. ©oUte bal;er

ba§ 9)iittel ber Überteuerunggfc^üffe ober Sarle^en nod^ weiterhin

angemenbet werben muffen, fo ift gu forbern, ha'ß fie nur unter

bem (^efidjtiSpunfte ber Sßo^nungSnot gewä(;rt unb uöttig üon ben=

jenigen SDcitteln getrennt werben, beren bie länblic^e ©ieblung^s

politif bebarf. ®egen bie Bermengung biefer beiben S^ede fpric^t

oor attem aud^ bie ^atfad^e, ha^ fie baju beiträgt, wie bie ©r-
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örterungen über bte[e %xa%t immer roieber seigen, bie ©egenfö^e

Sroifd^en ©tabt unb Sanb ju uerfd^ärfen.

@g mürbe fd^on gegeigt, ba^ bie 9tegierung§poIiti! neuerbing^

bot)tn gef)t, bie aJiittel für ben S^ieubau, foroeit fie nic^t rentierli(^

finb, burd) bie 2}Het [teuer ober eine 2lbgabe jum 3{u§gleid; ber

^^ieubaufoften aufzubringen. 2)er urfprünglid^e @eban!e ber 3}iiet=

[teuer, ber juerft uon 9Jl. 3ßagner^ oorgefd^Iagen rourbe, mar ber,

bie unprobuftioe 33erf(^ulbung bei? üor^anbenen 33autenbe[tanbe5 ju

üerfiüten; ju nertiüten, ba§ bie S3efi^er ber be[teE)enben 33aumerfe

'iiä) bie (Steigerung ber 9Zeubaufo[ten baburd^ ju eigenem 3Sortcil

äunu^e mad^ten, ha'^ fie bie a)?ieten entfpred^enb ben greifen ber

9leubauten erljöt)ten, biefen 9)Jef)rmert oljne eigene 2lufroenbungen

in bie eigenen S^afd^en leiteten unb il)n burc^ unprobuftiue ^i)po=

t^efarifd^e -Selaftung gu ^opital machten unb bamit uereroigten. 2)ie

^Aufbringung uon 3)iitteln für bie 9ieubautätigfeit mar 5unäd)[t bei

biefen planen noä) 9?ebengmed. 3)er urfprünglid^e ^auptgmed be=

[tet)t aud) l;eute unüerminbert [ort; met)r aU je gilt f)eute, ba^

auf bie S)auer bie erl)öt)ten 2Berte tro^ 2)iieterfd)u^ unb allen

fünftüdien ©dfiranfen fid; realifieren unb if)ren 3tu^brud in loderen

9)iietpreifen unb gefteigerten Umfa^preifen finben unb fünftig ^u-

nel)menb finben roerben. (B§ fann fid; barum je^t nur fragen, in

meffen ^afd^en biefe ^öl)ererträge fliegen merben; nimmt fie nid^t

bie SlHgemeinljeit in 2lnfprud), fo tut e§ ber prioate ^au^befi^er;

bieg gu üert)üten, ift nac^ mie oor ber gefunbe ©ebanfe ber

9}?ietfteuer (mie auc^ ber bered^tigte 5?ern be§ 3)Zieterfc^u|e§). 2lber

baneben gilt e§, biejenigen ©elbmtttel für bie Sautätigfeit auf=

zubringen, bie ber 2Bo{)nung§fonfument nid^t uerginfen !ann, of)ne

bafe bie SJÜete auf ein ^4SieIfad)e§ ber griebenSfä^e fteigt. ®ie 35er=

menbung ber (grträgniffe ber aJHetfteuer für bie SDedung biefe§

nid^t rentierlid^en S^eileg beg bei ber 2Bo^nung§probuftion auf=

äumenbenben J^apitaliS ift bal;er je|t ha§ 33eftreben, ba§ aud^ in

ben 3Sorfd;Iügen ^ampffmei)erg jur ©rmöglic^ung ber 2öo^nung§?

probuftion feinen ^la^ gefunben Ijat.

©egen bie 9)iietfteuer in biefer gorm ift aber folgenbe^ ein=

guroenben: S)ie SJJietfteuer rairft in Ijöd^ftem ©rabe unfo^ial; fie

trifft bie minberbemittelten ©d^idjten oerfiältniSmäBig l^ärter al§

bie beffer gefteUten. 3)em fönnte tt)eoretifd; burd; eine ©taffelung

begegnet merben; praftifd; ftet)t itjr aber im äßege, ha^ fid^ fein

^ SBautDtrtft^aft, Steatfrebtt unb 5[Rieten im unb naä) bem Kriege, in

0?inanä= unb SSoHötDtttfc^aftltd^e ^eitfragen, 34. §eft, 1917.
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gcredjter ©taffelungSmaMta^ angeben lä^t; benn bie 2lu5roa{)I ber

2Bo{)nungen naä) ©röfee uub 9)iietpreig in 2lnpaffung an bie n)irt=

fdiaftlidje SeiftungSfätjigfeit be§ 2öoi)nungefonfumenten ift wegen

ber üöttigen ^erfteifung be^ SBol^nung^marfteg je^t unb auf lange

3eit in feinet a}ienjc^en ^Belieben geftellt. %üx eine furge 3eit jur

notbürftigen Überroinbung uorüberget^enber ©djroierigfeiten fönnte

man biefen 9)iangel in Jlauf nel)men. %U Übergang^ma§nat)me

wäre bie 3JiJiet[teuer bat)er tiinjunei^men, wenn man fieser ift, fie

balb burd; eine beffere 9JiaBna£)me ablöfen p fönnen. 3ft ^^^ '^^^^

nid^t ber %aÜ, fo birgt fie gerabe al^ Übergang§mafenat)me bie

©efa^r in fic^, ba^ nad^ it)rer 2luft)ebung ber in bem ©teuerfa^

auggebrüd'te ©elbbetrag, ben ber 3Jcieter ja^It, ai§> erptite aJiiete

forter£)oben wirb unb in bie ^änbe be§ ^au^befi^erg fliegt. 2)amit

märe ber urfprünglii^e B^ed ber aJHetfteuer l)infällig gemorben.

©ine roirflic^ roirtfc^aftlid)e 93ermenbung ferner be^ (grtrageg ber

9JJietfteuer ift faum benfbar, ba bie 33erteilung burd; bie er^ebenben

Sei)örben notroenbig eine bürofratifd^e, fd^raerfättige gteid^ ber ber

Überteuerung^3ufd;üffe unb 9ieid))Sbarlel)en fein mu^. (B§ fommt

f)ingu, baB bei ber nad; ben bi§t)er befannt gemorbenen planen vox-

gefe^enen ^ermenbung aU SBaufoftensufd^ufe in ^apitalform itire

©rträgniffe (ca. 4 bi§ ^ö^ften 6 9)U(Iionen Waxt bei 10 ^/o ©teuerfa|

Päüglid^ etroa be^ gleid^en 33etrage§ au§> ben üon ben ©emeinben

äu ert)ebenben 3ufd^lägen) üiel ju gering finb, um eine augreid;enbe

2)edung be§ mirflic^en ©elbbebarf^ ju geroät)rleiften. S)a bei ber

fogialen unb fteuerlic^en Ungered)tigfeit ber aJiietfteuer nur mit

einer furgen Sauer itjre^ ^eftet;en§ gered;net werben !ann, mürben

biefe ertrage fortfatten, e^e bag 3iel, ba^ jefet für it;re ©infüt^rung

beftimmenb ift, erreicht fein roirb.

©old)e ©rmägungen t;aben §eijer, ber urfprüngli(^ auc^ für

bie 9)Zietfteuer eingetreten mar, ba^u beftimmt, einen anberen 3Sor=

fd)Iag gu mad^en. ©r forbert bie fataftermäfeig feftsulegenbe 2Bert=

erl;öl;ung be^ gefamten Seftanbejo an 33aumerfen je nad) iljrem

2llter um 50 bi^ 100*^/o (t)eute mirb man fd)on ^öljer greifen fönnen

unb muffen), bie gleid^geitige 33efd)Iagnabme biefeS 3"f<i^^'JÖ^"^^^t^^

burd; bie §um Qwedz ber Saumerf5beleit)ung gebilbeten gemein=

roirtfd)aftlid)en Selbftuerroaltunggförper be§ §au^befi^e§ eine^ 33e=

^irfeS auf bem 2Bege ber bvpott;efarifd)en Selaftung unb feine

•Kealifierung nad; bem iemeiligen Sebarfe an 3uid}u^gelbern für

'Jieubauten, mobei bereu rentierlid^er Söert mit 100% über ben

^rieben^merteu anjunet^men ift, burdf) '^fanbbriefau^gabe, bereu

'iserpufuug unb SLilgung burdj entfprec^enbe äliieterljöl^ungen su
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betoirfen ift. Sie unbeftreitbaren SSorjüge bicfe^ SSorfd^Iageä liegen

in folgenbem: ^m 3^i[^tt^"^ß"§'^Ji9ß "^it ben raeiter oben erörterten

33or[c^Iägen ^eyer^ über bie aJZietroirtfc^aft betrad;tet, fliegt bem

^auäbefiger au§ ben er^öljten 9)Zieten nur ein folc^er 3lnteil gu,

ber feine rairflidjen Unfoften in bem SJia^e becft, ba^ i^xn eine

gefunbe ^auiSuerroaÜnng geftattet ift. SDie ben raeitergeljenben 9teal=

n)erterE)öi)ungen, bie ber ^fanbbriefau^gabe al§ ©runblage bienen,

entfprerfienbcn SIcietfteigerungen finb infolge ber 33ef(f;Iagnaljme be^

9)?ei)rn)erteä für immer bem ^au^befi^er entzogen. ®ie 5roangg=

mäßige Tilgung ber ^fanbbriefe fül;rt gu einer atlmä[;lid;en 3lb=

fd^reibung be§ 3"f^)^i^9^n)ßi^te!o. Sie burd; bie ^fanbbriefau^gobe

geroonnenen ©eiber werben gemeinn)irtfd;aftlidj nerroaltet unb fliegen,

ha fie je nad) bem 33aubebarf mobilifiert werben, automatifc^ in bie

^änbe, bie fie roirflid^ roirtfd^aftlid; oermerten fönnen. Sie er^ö^ten

3)Ueten liefern nidjt Kapital, fonbern bie HJiittel jur i^apitalnerjinfung

;

bie^ entfprid)t ber 2;atfad;e, ba^ bie 33auten Sauerroerte barftellen.

Sie allgemeine @rl)ö^ung ber ©ebäubemerte ift in ber ©elbentroertung

üollauf begrünbet, bie auf abfel)bare ^t'xt, b. I). für bie Sebeu^bauer

ber belafteten Sauroerfe unter 33erüdfid^tigung ber äBertabfd^reibung

nad) menfd)Iid^em ©rmeffen nid)t unter ben j^^rieben^mert plu§ 100*^/o

jurüdge£)en roirb; bafür bürgt bie S:;atfad)e, ba^ e§ \iä) bei ber

©elbenlnjertung um eine nid^t auf Seutf($Ianb befd^röufte, fonbern

um eine allgemeine n)irtfc^aftlid)e golgeerfd^einung be§ Krieges l^anbelt.

@0 fann aber nid)t überfet)en Toerben, baB bie ©d)roierigfeit

ber Surd^fül)rung biefe^ 33orfc^lageä in ber 2lufnal)mefäl)igfeit be^

^lapitalmarfte^ für bie erforberlid)en ^fanbbriefe liegt, ^n ber

;3nbuftrie l)aben wix in ber jüngften 33ergangenl)eit ja nielfad^ bie

9iealifierung ber burd^ bie ©elbentroertung üerurfad)ten ^öl)er=

bemertungen ber Einlagen burd^ 9leuau§gabe yon 2lftien erlebt.

3ule|t l)at fid^ aber bod) uielfad) bie ©(^raierigfeit ber ©elbaufnal)me

ouf bem Slapitalmarft gezeigt, fo ba^ haä a)cittel ber gemeinn)irt=

fc^aftlid^en Jlapitalbilbung mel)r unb mel)r herangezogen rairb ober

bod^ ©egenftanb ernftl)after ©rroägungen bilbet. 2luc^ roenn man
in S3etrad)t giel)t, ba§ bie ^fanbbriefe mit il)rer fii^eren S^iealbedung

l)eute, ba alle fonftigen 9Berte red)t unfid^er geroorben finb, mel^r

benn je beliebte 2tnlageioerte barfteUen, bie oielleic^t auc^ im 2lug=

lanbe 9^ad^frage finben mürben, roenn fie je^t in größerem Umfange

auf ben 3Jtarft fämen, fo ift eä bennod) groeifelliaft, ob e)o möglich

fein roirb, bie bei ber uon ^eyer oorgefd)lagenen 2lftion erforber=

lic^e ajienge oon ^fanbbriefen unterzubringen. 2Bäre e^ aber

bennod) möglid^ — e^ roürbe fid) junäd^ft um einige aJtidiarben
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l^anbeln, bie bann affmäl)tic6 jur Surd^füfirung beg bem großen

Sebarf an 9Zeu6auten ent[prec^enben 93aitprogramm§ nac^ 9)iaBgabe

ber erfaßbaren SBauftoffe auf 15—20 aJiidiarben Tlaxt unb me^r

antoad^fen roürben — , fo würben btefe SRengen uon ^fanbbrtefen

eine gefäl^rlid^e ^onfurrenj für bie fonftigen feftneräinSlic^en Rapiere

bilben, beren ^ux§ bann in imerraünfd^ter 2Beife gebrürft roerben

fönnte. ©§ ift ferner ju bebenfen, ba§ ben neuauSjugebenben

^fanbbriefen bie ber bi§t)erigen 23elaftung ber 33aun)erfe ent=

fprec^enben ^fanbbriefe im 9knge uorau^ge{)en ; SSorauSfe^ung für

bie SDurdjfüfjrUiig biefe§ 9Sorfd)lage§ toürbe e^ be§£)alb fein muffen,

baß fie §anb in §anb mit einer forgfamen 3^eueinfdjä^ung aller

©runbftücf'groerte unb ber im 3Sorl)ergel;enben in "tm ©runbjügen

<ingebeuteten 9ieaIfrebitreform erfolgte, bie nad^ ben ^erierfc^en

SBünfd^en barauf abhielt, alle auf bem ©runbftüd laftenben ©d)ulben

ben bi§f)erigen ^rebitgebern §u nef)men unb ein^eitlid) in bie §anb
ber neu ju fcbaffenben §au§fd)afteh 3U legen. @§ fann feinem

^roeifel unterliegen, ba§ biefe iüeitgel;enben SSorfd^Iäge, aud) gefegt,

\)a'Q it)nen feine fonftigen 33ebenfen entgegenftel)en, nur fef)r aK-

mä()Ii(^ uerroirflid^t werben fönnen. Stile biefe ©d;raierigfeiten legen

bie ©rmägung na^e, ob man nic^t anbere ginansierung^roege für

ben im ©runbfa^ gefunben ^etjerfd^en ©ebanfen, au§ ben MkU
auffc^lägen nid)t ba§ 33aufapital, fonbern nur beffen S^ersinfung

itnb ^Tilgung ju beden, gelten muß. 3Sieneid)t bietet fid; ein fold^er

in ber gorm einer 9ieubauan(eit)e, unter Umftänben in ber gorm
ber 3if ang^rtnleibe, bie fid) auf ber grunbbud;Iid; feftgelegten 3Bert=

erl)öt)ung ber beftei^enben 33auit)erfe aufbaut. @§ uerbient in biefem

3ufamment)ange ©rroäljuung, baß man 3^itung^melbungen sufotge

im greiftaate 5:t)üringen unb in ein,^elnen ©tobten jur 2lufbringung

ber 3ieubaufoften ben 3Seg ber 3(nleii)e gu ge|en beabfid;tigt unb
bie ertrage ber t)ier geplanten äJJietfteuer lebigüd; jur ^Ser^infung

unb '3:ilgung biefer Sluieifje benu^en roiH.

S)ie aSege jur Erfüllung ber im SSorfteljenben erörterten

^inansierunggi)orfd)(äge bebürfen fieser nod) in mandjer ^infid^t

ber ^^rüfung unb 5llärung. ©ibt man aber bie ©elbentmertung,

löie mir fie jeljt erleben, bi§ su einem beftimmten ©rabe al^ ben

2)auerauäbrud roeItunrtfd)aftUdjer Ummäläungen ju, folgert man
l)ierau§ ferner bie (Srijö^ung De^ ^rei^au^brud^ ber realiter un=

oeräuberten «üter, Ijier ber i^aumerfe, fo ift man beredjtigt, in ber

^erau5iei)uiig ber biefen ertjöbten^^preiilauebrüden entfprec^enben@elb=

fummen, mit benen burd) SIrbeit neue Kapitalien in ©eftalt neuer
33aun)erfe gebilbet werben foCfen, nid^t mel^r aU5 ein mirtfd^aft^:
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Uä)m]ä)t§> Problem gu fetien, bag ju löfen möglid^ ift; ju bem 2Bie

ber ßöfung ^ahtn ©pe§{alfad)Ieute bag SBort. 21I§ ©runblage für

ba§, raag für bie j^inanäierung ber fommenben 23auroirtfd)ttft

©ebot ber ©tunbe ift, lä^t fi($ suf ammetif äff enb foIgeubeiS

beäeid^nen

:

3iel ift bte SBieberljerfteHung ber Sftentabilität be§ 33auen§.

S)er äßeg, bem freien ©piet ber Gräfte roieberum bie S^ore gii öffnen,

ift nodö nid;t gangbar, raeil bamit ba^ ^rei^niüeau plö^üd) imb

jebenfattiS für eine beträdjtU(^e ^^itfP«»"^ ^^"^ unerträgliche §ötje

erreid;en mürbe. Slber meber bie ^srobuftion noc^ ber ©taat finb

in ber Sage, au^ eigenen Jlräften bie Sifferen^ §roifd;en bem

rentierlid^en 9Bert unb ben roirf(id)en Saufoften ju tragen. Um
biefe 2)ifferen5 aufzufüllen, muffen fämtlid)e Söotjnung^fonfumenten

tierangejogen merben; biejenigen, bie in 9leubauten rootjnen, baburd^,

ba§ fie einen entfpred;enb ber angenommenen 3öerterljöl)ung ber

alten 33auraerfe erl)ü()ten 9)ttetsing entridjten ; biejenigen, bie in ben

alten äBotjnungen Uuterfunft liaben, baburi^, ba^ fie ben ange-

nommenen ^öljerroert ber üon il)nen bemol)nten 33auroerfe in ©eftalt

entfpredjenb erljöljter 93iieten oerjinfen unb tilgen, biefen 2}iel)r3in§

aber nic^t in bie §änbe ber .öauileigentümer, fonbern in einen nom

gefamten ^augbefi^ gemeinratrtfdjaftlid) üerroalteten 3wfcl)iiMonb§

leiten. 2)iefer ' ?5onb§ ift aber entfprec^enb feiner ^Qerfitnft nidöt

felbft alic j^apital 5U nermenben ober in Slapital um^ufelen ; e§ finb

üielmeljr bie bem erljöl)ten ©elbau^brud ber Käufer äquioalenten

©ummen an§ bem ©elbumlauf ju erfaffen unb au§ ben ©rträgniffen

il)rer realen Unterlagen, ber iiorl)anbenen ©üter ber 3]o(f»roirtfd;aft,

i^ier ber ©ebäube, b. l> alfo au» ben erl)öl)ten 9Jtieten ber alten

SSaumerfe, §u uersinfen unb 5U tilgen, ©er praftifd;e 2Seg gur @r*

faffung biefer umlaufenben ©elbmittel fann cerfi^ieben fein : ^^fanb=

briefau^gabe ober 'jpfanbanleilje.

3um <Sd)lu^ eine furje, nur auf wenige i^inroeife befcbränfte

fBetrad)tung beS ^robuf tion^f a!tor§: 3lrbeit. Qn iljm ift

legten (Snbeä ha§ gange Problem ber 9^eufd;affung üon $ffiol)nungen

al§ ^srobuftionSproblem oeranfert. ;3ft bie ^rage ber ^srobultiuität

ber 2trbeit gelöft, fo ift e§ aud; ha§ ginangierung^problem. Sie

Söfung beiber Probleme mu^ §anb in §anb gel)en unb fic^ ent=

gegenarbeiten. S)ag erforberlidje 5lapital mu§ bie ^robnftion gu?

näd)ft in S3emegung fe^en unb §ur Slulmirfung bringen; bann mirb

ha^ j5"^»^^3^^i"^"Ö^P^oblem üon felbft in feiner (Sd;roere gemilbert

roerben. S)amit aber bie in il)rer ^robuftioität gefteigerte 2lrbeit

©e^moIterS a^aftrbud) XLIV 3. 16
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bie iljm jufaHenbe Seiftung ausüben taim, mufe fte bort gunäd^ft

unb am ftärfften beeinflußt roerben, roo i^re SBirfungen auf bie

gefamte Sßirtfc^aft am nac^Jialtigften finb. 2)ag ift in ber Sanb=

rairtfdjaft — beten ^robuftioitätiofteigerung in i(;rem ©rtrage, ben

9Jat;rung§mitteIn, bie pljyfiologifdje 5öorau^fe^ung für bie Seiftung^*

fteigerung ber 2{r6eit in ber gefamten ^^olf^roirtfd^aft ergibt —
unb im 33ergbau — beffen ^robuftiuität^fteigerung bie ©rgiebigfeit

ber niic^tigften :-)iot)ftoffer§eugung {^oi)k, ©r^e ufra.) erpljt. Sie

Sunädjft aufjubringenben 5^apitalien für ben 2Bo{)nung§bau finb

bai)er juerft in bie Sanbroirtfdjaft unb in ben 33ergbau ju leiten,

um Ijier bie roid;tigften SSoraulfe^ungen für bie ^robuftiuität^s

fteigerung ber Strbeit in biefen entfd^eibenben Sßirtfdiaftgjroeigen,

nämlic^ Unterfünfte für bie erforberltc^en 2lrbeit§fröfte, gu fd)affen.

%üx ben 33ergbau ift, mie im erften 2:;eil biefer 2tbl;anblung gejeigt

Töurbe, ein beac^ten^roerter, aber in feiner biil{)erigen 21uägeftaltung

ni($t au§rei($enber 3Seg jur ©rreic^ung biefe§ Qkk§ bereite ge*

funben; bie ^apitalfc^affung ift ^ier in befonberer SSeife unb ^roar

gemeinroirtfd;aftlid) gelöft, inbem bie erforberIid;en ©ummen burd^

einen ^rei§auffd;Iag auf bie i^ot)Ie gewonnen werben. Dl;ne S^eifel

ift biefer 2Beg aud; in anberen 3n?eigen ber ^nbuftrie, §um ^eifpiel

in ber gorm einer 3Ibgabe üon ber J!aliau§fut)r, fünftig gangbor.

gür bie Sanbroirtfc^aft fet)It e§ an einer befonberen 2öfung. ^ier

mirb bi» je^t ber 9.Beg angeftrebt, bie erforberlid^en $8aufoften burd^

bie ©täbte aufbringen gu laffen. 9iid)tiger märe eä, entfprec^enb

ber im $8orf)erge()enben für bie ©tobte unb bie ^nbuftcie erörterten

Söfung in bem in feinem SBerte fo erl)eblic^ gefteigerten ©runb

unb Soben auf bem Sßege ber 33efd)lagnat)me ber eingetretenen

SBertfteigerung bie reale ©runblage für bie l^apitalbilbung §u fd^affen.

S^otiyenbig ift eS jebenfallg, bie ©d^affung uon 2Bo£)nungen auf

bem Sanbe aufl ftärffte in ben 33orbergrunb gu rüden.

@in befonberen Kapitel ber SBoljnunggroirtfc^aft, M§ im 2lns i
fd^luß an bie foeben furj geftreifte ^robuftion ber Urftoffe (9^al)rung§=

mittel, 5!o(}Ic, ßrse) feinen ^la^ gu finben (jätte, ift bie 33auftoff=

frage. SBenn bie unerträglid; ^ot;en greife ber raid^tigften 33auftoffe

aud; äu einem überroiegenben ^srogentfa^ auf bie ftänbigen So§n=

fteigerungen ^urüdjufütjren finb, fo entljält bie 23auftoffmirtfd)aft

bod) aud) prei^fteigernbe 9)?omente, bie bei gielberoußter 2ßirtfd)aftl=

leitung auggefdjaltet werben fönnen. @§ ift 5um 33eifpiel unper^

ftänblid^ unb uolfgroirtfdjaftlid) tnrsfidjtig, wenn ber j^-orftfi^fu^, ber

ein S)rittel ber gefamten ^oljprobuftion in ^änben i)at, in oer«
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frf;iebenen Säubern ein ^olggefd^äft betreibt, ha§ ni(I;t anberS al§

TOud^erifdj 5u nennen ift unb ha§ ben priüaten 2BaIbbeft^ern natura

i\ä) aiä gern ge[e!)ene^ 33ei[picl bei ber ^eftfe^ung ber ^oljpreife

mit über 1000 m. ftatt 40—60 mi pro ^ubifmeter bient. @g

ift ebenfo unbegreiflid^, ha^ S^wentitierfe, bie früljet bem 3ufaniwiß^=

brücke nal)e ronren, t)eute {)of)e ©ioibenben satjlen, feit ha§ 93ionopoI

^ier ein üoffftanbigeS ift, unb baf? babei bie einjelnen, burd) brei ben

ßementmnrft bet)errfd;enbe ©yubifate jufammeugefa^ten 3Berfe nur

mit einem geringen 33ruc^teil if;rer 2eiftung!ofäl;igfeit arbeiten. SDiefc

®iuge näljer gu bef)nnbe(n liegt aber au§erl;alb be!o 9?af)men5 biefer

3rrbeit.

93ei bem !)ot)en ^rojeutfafe ber ^^robuftion^foften , ben bie

3trbeit§fö^ne, tei[§ in ber 33auftoffprobuftion, teill im 2Bof)nung§=

bau felbft, au^mad;en (üor bem Kriege jufammen ca. So'^/o ber

©efamtfoften), fommt bem SlrbeitSproblem im engeren ©inne

eutf($eibenbe 33ebeutung ju. ?)iü(fgang ber Seiflungen, berubenb auf

pi)i)fioIogifd;en, pfi)d)ologifd)en unb politifdjen Urfai^en, bei fteigen=

ben Söfinen finb f)ier rote in unferer gefamten 3SoIf^TOirtfd;aft bie

entfdjeibenben ^atfac^en, benen gegenüber bie f)erfömm(i(^en WüUl
nerfagen. S)ie Slrbeiterfrage ift, barüber fann fein ^wjeifel beftet)en,

in ein neue§ (Stabium ber @ntroidlung eingetreten. S)ie notroenbige

Seiftung^fteigerung ber 3trbett unb bie 3tnpaffung ber Söljne an ein

roirtfdiaftlid) erträgüd^eg unb bie ^ßrobuftion lo^nenb mac^enbe§

aJJa^ ift nur nod^ burd; eine irgenbroie geftaltete neue ©inorbnung

ber lebenbigen Strbeit in ben ^^robuftionlprorie^ benfbar, bie auf

ber (^ruublage gemeinfamer roirtfc^aftlic^er S.^erantroortung üon

leitenben unb au^füijrenben 5lräften ju benfen fein roirb. Überaü,

ni(^t nur in 2)eutfd)(anb, feljen roir 2lnfä^e biefer ©ntroidelung

(Slrbeitlgemeinfd^aften, 33etrieb^röte, J^ammer ber 2lrbeit, work

commitess, Joint industrial commitees in ©nglanb, ©ilben^

foäiali^muS u. bgl.). ©aneben ftef)en bie Seftrebungen, bie SBirtfdjaft

hnxd) 2lu!§geftaltung ber ^robuftiou§' unb 2lbfa^organifation unb ber

33etrieb^te(^nif planmäjsig auf bie pdjfte (Srgiebigfeit einäufteHen,

foroie bie ®inglieberung ber Slrbeit in ben ^robuftion^proje^ unb

bie einzelne 3lrbeit§Ieiftung burd) roiffenfd)aftlid)e 33etrieb)cfüt)rung fo

groedmäfeig roie mögUd) §u geftalten. ®a^3 a\k§ finb Singe, bie

unfer ganjeg i^feige^ 3Sirtfdjaft§(eben bef)errfdjen unb im Sauroefen

nur itjre befonbere beraubt geförberte 2lu!§präguug gefuuben baben.

Stuf @in3elf)eiten fann Ijier nic^t eingegangen roerben. (grroäf;nt

fei nur, ba^ im 33auroefen forool)! bie S^gpifierung unb bie S^iormung
16*
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fr)ftemati[c^ entraicfelt tüirb, al§ an^ bet 2tnraenbung tai){onfd;er

unb nerroanbter Seftvebungen bie größte 2IufmerffamBeit geroibiiiet

toirb. eine Sefonber^eit biefe^ 2Birtid)ttft§5rocigel bilben aber bie

oielfad) (jerüorgel^obenen Seftrebungen, ben ftarfen 9Bunfd) breitefter

(Sd)id)ten nnd; einem eigenen §eim ber notroenbigen S^erbiUigung

unb Seiftung^fteigerung ber 3lrbeit burd; unentgeltliche 9lrbeit§t)itfe

ober burd) DoOftanbige^ ©elbftbauen ber Siebter bienftbnr §u mad^en.

®Q§ SBirfen be§ i^auptmann^ ©d;mube unb feiner 3lrbeit^= unb

©ieblungiogemeinfdiaften unb be§ Hauptmanns 3lumann, ba§ 3Sor=

gelten oftpreu^ifdjer ©iebler, bie genoffenjd^aftlidje ©ieblung „^rei-

lanb" in SJtündjeberg bei 33erHn, bie Xätigfeit felbftbauenber ©injel^

fiebler im Greife 9iieberbarnim u. n. finb bat)nbre($enbe Seifpiele, bie

üielfad^ 9cad)Qt)muug gefunben unb gu fd)önen Teilerfolgen gefüt)rt

l^aben. ©erabe im 33nuroefen Ijaben and) 3lrbeit§genoffenfd;nften

(mit großem ©rfolge gum 53eifpiel in SDkgbeburg) auf bie Hebung

ber 3irbeiio(eiftung unb bamit auf bie SSerbißigung ber ^robuftion

günftig einsuroirfen uermod^t. Sei allen biefen 33eftrebungen finb

aber lootjt bie erjieljerifc^en äöirfungen tjötier ein^ufdiä^en, aU bie

etwa SU ermartenben praftifd;en ©rfolge. ©ie fteljen unb fallen mit

ben an it)nen beteiligten ^ül)rerperfönlidjfeiten unb mit ber 2lu§-

rüai)l ber 9Jcenfd)en, bie für fie geroonncn werben, ^ür bie ©efamt^

^eit be§ SauroefenS aber merben fie immer nur 2luSna^men bilben.

Sie politifd) unb geroerffdjaftlid) organifierte 3lrbeiterf($aft er=

märtet eine mirflid; entfdjeibenbe £öfung beS SlrbeitilproblemS im

33aumefen, b. l;, bie Hebung ber 2lrbeitSfreubigfeit unb bamit

ber 9lrbeit§leiftung unb in beren ^^olge ber ^erbilligung ber 93au=

probuftion allein uon ber ©oäialifierung ber S3aubetriebe. Qn irgenb=

Toeld)cn praftifdjen 3Sorfd)lägen Ijat e!§ Ijier bie 9(rbeiterfd)aft aber

ebenfomenig gebradjt, raie auf anberen ©ebieten bei 2Birtf(^aft§:

lebend; alle Erörterungen Ijierüber fd^eiterteu fd;on an bem ^Begriffe

ber ©o^ialifierung ,
ju beffen mirtfdjaftlid) oerroertbarer ^Deutung

man uor Softriuari§mu§ nid)t §u fommen uermodjte. (Sd^lie^lid^

fam man su feinen anberen ^-orberungen, all benen ber 3SergefelI=

f(^aftung ber ^robuftionsmittel einfdiliefelid) ber 33auftoffbetriebe

unD ber Überfüljrung ber Baubetriebe in ©emeinberegie. SBie aber

bie ©rfüllung biefer ^orberungen möglid; fein foU, gu ber el, ba

nad^ ber ^ieidjloerfaffung bie (Snteignung nur gegen (Sntfdjäbigung

gugelaffen ift, ungeljeurer ©etbmittel bebürfte, ift unbeantroortet ge=

blieben.

dagegen ift uon anberer iSeite ein oiel beadjteter unb in=



377] ^ie aBo^nun9§toirtf(^aft nad] bem firieije 245

ätüij^en and) fd;on prafti[c^ erprobter ^:ßorf(^Iag gur 9ceuflefta[tung

ber 23aubetriebe gemacht toorben. ©r ftammt uon bem fdjou me^r=

fad; eriDäl)nten ©tabtbaurat Wi. Söagner. ©efd^id^tlid) fnüpft

^ißagner an htn uorfapitaUftifc^eu Saubetrieb, bie flöfterlidjen 33au=

brüberld^aften unb S3aul)ütten, an, in benen bie S3au()erren gugtei^

3luftraggeber unb 33auunternel)mer waren, ^n 31nle^nung an biefc

^i>orbilber roiE er bie ^eute am Sauroeien üornef}mHd) beteiligten

:öerufggruppen, bie Saumeifter, Sauunternetjmer unb Sauarbeiter,

3u unterneljmunglfofer, t)om ^apitali^mu^ lo^Sgelöfter ®emein[d)aft^=

arbeit sufammenfaifen. ©r toiU aber babei bie üolle freie ^^onfurrenj

ber ©injelbetriebe, bie für ba§ Saugeroerbe d^aratteriftifd; finb unb

eiS feiner Dtatur nad) bleiben werben, aufredet erfialten unb bie

unferem ^^irtfc^aftg[eben in ben legten beiben ^aljren in großem

Umfange ab£)anbenge!ommene inbioibueüe Seroertung unb Sejatilung

ber 2lrbeit§fraft roieber einfü£)ren; gerabe bie Sefeitigung ber Se=

l)errfd)ung beä Setriebe» burd; ben fapitaüftifdien Unternel)mer foll

ben Sßeg für bie einfüt;rung ber 2lfforbarbeit unb ber roiffenf(^aft=

Iid)en Setriebifütjrung in 3lnle^nung an ha§> %ai]lox\x)\km frei=

ma^en. 3)er t)iernad) aufgubauenbe Saubetrieb — bie erfte ©rün-

bung biefer 2trt in Serlin füt)rt ben 9iamen „Sauljütte", fojialc

SaugeieUfc^aft — trägt bie 9iec^tlform ber ©efeafd}aft m. b. ^.,

bereu ©efelTfc^after öffentli^e 5lörperf(^aften (Stabt, ^k-ouinjen,

©emeinben, Serfic^erung^anftalten u. bgl.) unb gemeinnü^ige Unter=

netjmungen, inibefonbere bie früljer erroätjnten äBotjnung^fürforge;

©efellfc^aften unb anbere gemeinnü^ige ©ieblung^unternebmungen,

aber aud; ©inäelperfonen, inSbefonbere au^ ben ilreifen ber am

Sauroefen unmittelbar Setedigten finb. ®ic Organe: @efd)äft§=

füt;rer, 3Utffid)t§rat unb ©efeUfdjafterüerfammlung üben bie gefe|=

lidjen ^-unftionen au§; neben i^nen ftetjt aber als befonbere^ beauf^

tragte^ Organ ber ©efeUfdjafterüerfammlung ber Setrieb^uorftanb,

in bem bie ©efd^äftSfübrung, bie 2Ingefteatenfd)aft, bie bauernb im

Setriebe angeftellte 3(rbeiterfd)aft unb bie nur geitroeife im Setriebe

befdiäftigte fluftuierenbe 2lrbeiterfd)aft (biefe burd^ bie beteiligten

@eroer!fd;aften) nertreten finb. ®em Setrieb^uorftanb liegt bie

Siegelung aUer bie Slrbeiter^ unb 2lngeftelltenfd^aft unmittelbar be=

rüljrenben Sert;ältniffe (Slnftetlung, (gntlaffung, entlolinung, ^eft=

fe^ung ber Setrieb^orbnung) unb bie 3:;eilnal;me an ber Orbnung

roid;tiger Setrieb^fragen ob. S)er Sieingeroinn be§ SetriebeiS roirb

äur (5d;affung oon 9iüdlagen, gur Serginfung h^§ ©efellfd;aft§=

fapital§, äur Silbung eine§ 9Bol)lfa^rt^ftode§ unb fdiliefelid) jur
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2lu§n)erfung uon ©eiotnnanteUen an ade in hm ^Betrieben befd^öf;

tigten ^erfonen üerroanbt.

3)ie bi^f)er uorli^genben Erfahrungen mit berartigen fosialen

S3auge[eII[d;aften, beren ^a^ in SDeutfd^Ianb fd^on eine beträdjtlidje

ift unb bie [id; in einem 33erbanbe äufammenge[d)Io[fen I)Qben, finb

l^infid^tlid) ber Hebung ber 2lrbeit§freube, ber ©teigerung ber

2Irbeit§Ieiftungen unb ber SSerbißigung be§ 33auen§ nid)t ungünftige.

33ei ber 33eurteilung bie[er Setriebe ift freiließ gu berüdfic^tigen,

ha'^ eine mefentlid^e ^onfurrenj auf bem 33aumarfte gurgeit nid^t

beftel;t; e^ mu^ obgemartet merben, ob biefe 33etriebe auä) unter

normalen 33eri;ältniffen in betrieblorgonifatorifc^er ober ;tec^nifd;er

33e5iet)ung ber burd^ perfönlid;e ^ntereffen getragenen prioaten

SBirtfc^aft geroadjfen finb, bie unter ben neugefd^affenen §8er|ält-

niffen aud) SBege finben mufe unb roirb, um bie 2lrbeiterfd;aft aU
mitoerantroortlii^e ©lieber in anberer ^^eife aU bi^tjer in ben

^robuftiongproäef3 einzuführen. Qn^i^^^^^i" li^gt t;ier ein bead^ten^=

roerteS S3eifpiel fojialer 33etrieb)3geftaltung üor, ba§ unter befonberen

örtlid;en unb perfönüd^en Siorau^fe^ungen einen ©rfolg bebeutet

unb iebenfaill metir ift aU ba§ fonft üblidje ©dilagraort oon ber

©Oi^ialifierung.

Süden mir jurüd, fo ftefft fid; al§ Ergebnis ber üorauf=

gegangenen 2lu^fül)rungen bar, ba^ bie SBotjunnggfrage t)eute met)r

benn je in aüen it)ren teilen fdiroterige mirtfd^aftlid^e Probleme

birgt. S)ie 3Bol}nung§üerraa(tung, ha§ Sermietung§gefd;äft, bie

Finanzierung ber DJeubautätigfeit, bie 33auftoffbefd)affung, bie ^ros

buftion^uerteilung, bie Setrieb^organifation, bie Sermertung ber

2lrbeit^fvaft, alle biefe Einäelfragen erforbern mel)r al^ fo^iale unb

mirtfdjaftlid;e 9iotbet)eIfe ; fie erforbern teilroeife eine grunblegenbe

9?eugeftaltung unb planoode Seitung be§ ©anjen. 9)iit Organifieren

unb Serorbnen ift einer erfd^ütterten 2Birtfd;aft nid;t gu Reifen;

beibeg fann nur ben 9ial;men für gielflareS, mirtfd^aftlid^e^. äßägen

unb ^anbeln abgeben. Sie SSoljuunggfrage erfdjeint bamit ai§

Xeilglieb in bem ©efamtgcbäube ber beutfd^en 3.ßirtfd;aft, bie eS

neu aufzubauen gilt. Xk fojiale 2ßol)nung!ofrage ift je^t nur ju

löfen, menn e^ gelingt, ber iljr jugrunbe ücgenben 9Birtfd;aftg=

Probleme ^err ju raerben; bie brennenbfte ^rage ift im Stugenblid,

mit miitfd)aftlid)en 9Jiitteln bie SBoljuungicprobuftion ju forbern.

2)ie äi5oljnung^frage ift balier je^t meljr al^ alle^ onbere eine grage

ber 20 1) n u n g § m i r t f d) a f t.
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Httferfuc^ungen über Q5oben)>reife,

SO'lief^^reife unb Q3obent)erf(^ulbung

in einem Vorort t>on Berlin

Q3on Dr. hattet 9^otpe9e(-93evlin

3ttt>alt^t)cräcl(S^ttifii: ©rfteS Kapitel. :S^ed, Ort unb Quellen ber Unter=

fui^ung ©. 247—251. — ^w^^it'-'^ ßapitel. ®a§ 2]erfa(}reu bei ber ®amm=
lung ber ^aufpreife unb ber 3)lietprcife ©. 251—257. — S)rttte§ ßapitel.

®te ©ntmidhmg ber S^obenpreije in 5J!arienborf S. 257—266. — äJierteg

-ßapitel. S)ie ^ö^e unb bic (Snttoidlung ber 5Jiietpret|e in 5)larienborf

©. 266—276. — günftcg ßapitel. Sie gtentabilität ber ^Jiarienborfer miet-

pufer (5. 276—282.

3tocrf, Ort unt> ÖueUen ber Untcrfuci)ung

('^Sie [täbtifc^e 33oben= unb 2öol;nuuggfrnge al§ Problem tft erft

/^JL^ jüntjereu Saturn^, fte get)t in S)eutfc^(anb nid;t über bie

3Jiitte be^ oorigen ^oljrljunbert^ Surüd. Ä^enn axiä) bem 2Utertum

unb bem 3JiitteIaIter bie 2Bol)nung§uot unb bag äi>o{}uung§etenb

feine^raegS unbefauute @r[c^einungen toaren, fo enttuicfelte fidj bod;

erft tu neuerer 3eit eine mädjtige 33etüeguug ^u ii)xtx 2lbroel;r. ^löie

nur wenige [o^iale ^^ragen Ijat gerabe bie 2Bol;nunggfrnge ha§

^ntereffe ber 2l(Igemeint)eit erregt. (Sine emfige Slgitation begann

inSbeionbere nac^ bem Jlriege 1870/71, al§ fid) infolge be^ n)irt=

fdiaftlidjen 2tuffd;rounge!S in ber ©rünberseit eine gro§e äBo£)nung!§=

not einfteilte. ^Q^j^i^ßi'fjß SSereine tüurben gegrünbet, bie fid; ein=

gel)enb mit ben 9\eformfragen be[d)äftigten, ilongreffe oereinigten

bie äßoljuunglreformer aller Sauber ^u gemeinfamer 2lu§l"prad;e, unb

eg entftaub eine 2Bol)nunggliteratur, bie lieutgutage faum uod^ §u

überfeinen ift.

©eroife laben alle biefe äirbeiten, in^befonbere bie umfaugreidjen

literarifdjen Unterfuc^ungen , wichtige ©rfenntuiffe jutage geforbert,

trofebem ift uoc^ maud;e bebeutung^oolle ^-rage offen geblieben. 2)a§

gilt unter anberem üon ber Kernfrage ber SBoljnungSpolitü, iuroie=

raeit nämti(^ bie Sobenfpefulation bie 3Jtietpreife ju beeinfluffen

oermag, mit anberen SBorten, ob baS in allen ©ro^ftäbten beobad)tete

2lnroa(^fen ber äBol)nung§mieten gurüdäufütiren fei auf bai§ ftänbige

©mportreiben ber Sobenpreife feiten^ ber 33obenbefi^er, ober ob
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nid^t oielmeljt umgefel;rt bie toad^fenben SSobenpreife lebtgUd; eine

golge ber fteigenben mkkn feien. ®§ unterliegt lüoi)! feinem

3ioeifeI, boB bie ridjtige 33eantraortung biefer gmge von größter 33e=

beutung für unfere 2Bol)nung§potiti! raerben ntu^.

^n Seutfdjianb fönnen rair §roei ©ruppen non SBoi)nung§=

t^eoretifern unterfd^eiben, bie t)ierauf gang nerfdjiebene aiutraorten

gegeben traben. 2)ie eine ©ruppe fielet auf bem ©tanbpunft, ha^

bie ^reiSbilbung beim ftäbtifd^en 33oben auf ungefunben unb roill=

fürlid^en ©runblagen berulje unb uornel^mlid) auf 9Jiad)enf(^aften

ber 93obenfpefu(ation äurüd§ufüf)ren fei. S)a§ ©pefulantentum be-

fi^t nad; biefer 2el)re bie aJZadjt, bie 33obenpreife nad) feinem ©r-

meffen feft^ufe^en. S)ie einmal ()odj getriebenen ^:preife bleiben bonn

bauernb 'i)oä) unb füljren äu einer bauernben SBelaftung ber Slonfu-

menten in ©eftalt erl)ö()ter 9}Ziet§preife. Sem gegenüber betont bie

anbere 9tic^tung, bafe bie $8obenfpefuIation nid)t imftanbe fei, ben

33obenprei§ fünftlic^ ju erl)öl)en, fonbern fie neljme nur bie su=

fünftige, auf natürlidjer (gntroidlung berul)enbe 2Bertfteigerung t)or=

weg. 3)ie ©pefulation fd)affe nid)t SBerte, fonbern fpüre fie nur

auf. 9^idjt ber 33obenprei§ beftimme bie a)Zieten, fonbern umgefel)rt^

bie aJJieten, bie non bem äsert)ältni§ non 3tngebot unb 9kd)frage

auf bem 2ßof)nung§marft abtjängig feien, beftimmen ben 33oben-

prei^. S)ie ©pefulation i)aU audj nidjt, nne üielfac^ bel)auptet wirb,

ha§ ^ntereffe, ben Soben fo lange wie mögüd) non ber Bebauung

fern ^u bnlten, fonbern im ©egenteil ben 2Bunfd;, iljn fobalb raie

möglid^ gu erfd^lie^en.

©er ©treit über biefe ?^rage , ber nielfad; mit Erbitterung ge-

fül)rt morben ift, ift nod; nic^t beenbet, unb e§ fd^eint, aU ob e^

nid^t möglid) märe, auf uorraiegenb bebuftioem äßege ju einer all=

gemein anerkannten, flaren @rfenntni§ ber Singe gu gelangen.

Sarum ift aud^ uon uerfd^iebenen ©eiten bie ^erbeifc^affung weiteren

inbuftioen äliateriaB al^ bringenb notmenbig bejeld^net roorben.

©emiB liegen fd^on au^ jatilreid^en ©tönten 3)eutfd;lanb§ Unter=

fud)ungen nor, bie burd; forgfältige monograpl)ifd)e Sarftellungen

ber Soben= unb Sßo^nung^üer^ältniffe 2lufflärung ju bringen fud;ten.

3Öenn tro^bem ber 3ufommenl)ang üon SBoben» unb 9}?ietpreifen hx§>

je^t nod^ nid;t genügenb geflärt erfd)eint, fo mag ber ©runb l)ier=

für barm ju fud;en fein, ba§ man fid; bei biefen Unterfud;ungen

in ber Sfiegel oorraiegenb mit bem einen ^eil ber ^rage, ber 33e=

megung ber 33obenpreife, befd^äftigt l^at, mäljrenb bie SarfteHung

ber a)iietpreigüert)ältniffe ftarf nernadjläffigt morben mar. ©rft burd^
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eine gemeinfame erforfd^ung beiber ^^aftoten ift eine üößige 2tuf=

flärung jit erl)offen.

3luf biefen 3JtangeI t;aben 33ü($er^ (fd^on 1891) unb neuer=^

bingl üor atten 2BiIIi6aIb 9}lilbfd;u() na^brücflid^ Ijingeimefen.

a)cilbfd)uf) l)nt e!o au($ unternommen, bie 33oben= unb 9}tietprei5'

uerljältniffe in einer ©rofeftabt (^rag) für einen breiunbbreifeig=

iäf)rigen 3eitraum febr einget)cnb ju unteriud)en ^. ©od) mar e§ bei

ber gangen 3lnlage ber 9lrbeit awö) nod) nidjt möglich geroefen, flar

l\x ernennen, raeldjc QSirfung ber etroa burc^ bie Soben[pefu(ation in

bie §öl)e getriebene S^obenprei^ auf bie 9Jiietpreife au§3uüben üer=

mag. 2Bir fel)en mol)l, ba|3 ber ^reig be^ ©runb unb 33oben§ in

ber ^erip()erie non ^^rag burd) bie Spefulation bebeutenb nerteuert

roirb, unb gjcitbfdju^ fd)IieBt barau§, ba^ mit ber Steigerung ber

33obenpreife fid^ auc^ bie §erftelIung§foften ber Käufer unb inf oIge =

beffen aud^ bie aJJieten eri)ö^ten^ S)iefe ©djiufefolgerung

liegt root)! fefir nai)e, tro^bem ift fie aber nid)t o'^ne weitere^ al§

rid^tig anäuerfennen. ©eroi§ ift eine fold^e Sßirfung ber S3oben=

preifofteigerung möglid) unb benfbar, bod) fann ebenfogut eine anbere

golgeerfdjeinung eintreten, nämlid^ ba§ bie 9?entabiHtät be§ in ben

Sßoljnljäufern angelegten Alapitalg immer me()r abnimmt, fo ba^

fid^ fd^Iiefelic^ bie 33efi|er überhaupt nid)t meljr f)alten fönnen. ©o

Iet)rreid; unb intereffant aud^ 3)2itbfd)ut)§ Unterfudjungen in febr

üieler ^infid)t finb, für bie Seantroortung biefer grage reidjt aber

ba§ a)Jaterial nidjt aug. 3tu§ feinen geftftellungen !aun nidjt er=

fannt toerben , ob bie Wiai)i ber 93obenbefi^er roirüid^ fo groB ift

ba§ fie fogar bie greife ber ^li>oljnung§mieten in bie ^ölje fdjrauben

fönnen. Unb ba 9JciIbfd)ub bie 33obenoerfd)u{bung überhaupt nt^t

berüdfidjtigt !)at, gibt un» feine 2lrbeit an^ feiner(ei 3Iu§funft, in=

lüiemeit bal geltenbe §ijpotIjefenred)t an ber ^rei^bilbung mit=

beteiligt ift. Um biefe ^^rage beantmorten ju fönnen, ift e§ nötig,

bie Unterfudjungen nod^ eingeljenber gu geftalten. (^^ genügt nid^t,

bie 93eroegung ber Sobenpreife einerfeitg unb bie Bewegung ber

3Jiietpreife anbererfeit^ je für fidj ju oerfotgen unb gu uergleid^en.

@§ muB f)ierbei ein grö^ere^ ©eroic^t barauf gelegt roerben, flarjus

fieffen, wie bie 33obenpreife in prioatroirtfd^aftlidjer ^infid^t auf ben

1 aBücfier, Sie aCßo^nunggenquete ber ©tabt igoiel, 1891.

2 «Ulilbfc^u^, 3Jiietätnie unb a^obenirerte in 5ßrag in ben 3at)ten 1869

ln§ 1902.

3 Ulüerbingg mit ber ßinfc^ränfung, baß nic^t bie ganje IRietäfteigerung

ber Sobenipefulotion äur Saft p jc^reiben ift.
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Hauseigentümer einroirfen. 3)q§ faxm rao^I nur in ber 3Beife geicf)el)en,

ba^ ntnn regelred;te 9ientabiIitätSbered)nungen ber einjelneu Käufer

aufteilt. Hierzu geljört in erfter Sinie eine genaue 5leuntniio be§

2ln{agefapitaIS, nämlid; ber Saufoften unb ber .Soften für ben ©runb

unb 33obeu, unb ferner ber ersielbaren 9}iietprei[e. Sie 9{entabiUtät

tüirb aber weiter burrf; bie ^öl^e ber t)t)potl)e!ariid}en Selaftung

foroie burd^ bie SBebiuguugen beeinflußt, unter benen bie ^ijpotljefeu

geioäljrt roorben finb. S)arum ift weiter eine gauj genaue 5lenntm§

ber 3]er[(^ulbung erforberlid;. ^Derartige ^Berechnungen nerfdjaffeu

uns eine beutlidje Siorftetlung baoon, in tr)eld;em 2)iaße eine (Steige=

rung ber 33obenpreife auf bie inirtfdjaftlii^e Sage ber ^auSbefi^er

einjuroirfen uermag. äßo mir iöobenpreife uorfinben, bie im ä>er;

I;öltniS ju ben 9}tieten ju ftarf in bie Höt)e getrieben erfc^einen,

fönnen mir mit bem ^auSbefi^er gemiffermaßen mitfüljlen, roie er

aUeS baran fe|en muß, um burd; (Srjielung t;öberer 3)cieten baS gß=

ftörte ©leidjgeroid^t groifd;en bem 2lnlagefapital unb ber 3)tieteinnat)me

roieberljeräuftellen. Süßt fic^ bann weiter feftftelten, baß bie äliieter

regelmäßig biefem S)rude ber ^auSbefi^er nachgeben muffen, bann

wäre ber 33eweiS erbradjt, baß bie 3}iieten legten ©nbeS com Soben=

befi^er biftiert werben.

©S bürfte feine unbanfbare 3tufgabe fein, an ber ^anb non

einwanbfreiem ftatiftifdjen 9}taterial einmal nadj^ufpüren, ob ein ber=

artiger 3uf'iwmßi^l)««g äwifc^en S3oben= unb 3}cietpreifen wirflid; be=

ftef)t. 9}ian wirb baju .§wedmäßig bie ^eripljerie einer fid) ftarf

entwid'elnben (Stabt auSfudjen muffen, wo bie 9ieubauten auf biSijer

unbebautem ©elünbe errid;tet werben, weil Ijier ber etwaige ©iufluß

ber ^obenpreife auf bie 9}iietpreife am reinften in ©rfdjeinung treten

faun. ä>on ^utereffe fmb babei nur reine äBoljnuiertel , wäljrenb

,3nbuftriegelänbe fowie ©efc^äftSftraßeu auSfd)eiben muffen, ^m^d-

mäßig wirb eS babei ferner fein, ©egenben mit oerfdjiebenartigeu

3Bol)nt)auSti;pen in bie Xlnterfud;ung l^ineinjuäiel^en, alfo fowol)l

SSegirfe mit oorljerrfdjenbem £leinwo[;nungSbau al§> and) \old)e mit

üorwiegenb l)errfd;aftüd;en 2Boi)nungen (S^iUenoiertel). 3)enn eS ift

nidjt auSgefc^Ioffen, ha'^ ber Äampf um bie 9,lJiete äwifd;eu HauS=

befi^er unb SJiieter einen üerfd;iebenen SluSgang nimmt, je nad)bem

bie ^Jiieter fid) au§ woljKjabenben ober lebiglid; an§ ben ärmfteu

©d;idjten ber S3eüülferung jufammenfe^en.

@in Ort, für ben biefe SSorauSfe^ungen gutreffen, ift bie @e-

meinbe 33erlin=ä)iarienborf, bie für bie uorliegenbe 2trbeit auSgewäf)It

worben ift. ©ie liegt im ©üben non 33erlin unb umfaßt ein ©e=
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6iet non runb 1122 ha. 3iß^^Ii<^ genau in ber 9}ittte ber ©e=

marfung befinbet \iä) bie alte Sorfaue, bie uon bem Sübraube ber

3tei(^gl)auptftabt etiua 5V2 km entfernt ift. 2)te 33er[nnbung§ftra^e

ber ©orfaue mit Berlin (über Serlin^^empel^of), bie (Eljauffee=

ftra^e, ift bie ^auptoerfetir^aber be« OrteS, Ijiei entftanben bie erften

9)Zietgfafernen, i)kx befinben fid; bie raid;tigften ©efd^äfte, ©aftEjäufer

lt. bgl. m. 3m Siorbroeftjipfel ber ©emarfung, roeftlid) ber S)reg=

bener Saf)n, mar gan§ abfeit^ uon bem eigentlidjen S)orfe eine 33iIIen=

folonie entftanben, «Sübenbe, bie in ben 1870er ^aljren uon einer 3(ftiens

^efellfdjaft gegrünbet roorben ift, unb feitbem eine red^t gute ©nt=

roidlung genommen l)at. S)ag ©elänbe §roifdjen ber ßf)auffeeftraBe

unb ©übenbe mar in ben legten jraei 3a£)r3etjnten ber .öanptfd;au=

pla^ be§ ©runbftücf^fianbelä unb ber 33autätigfeit geroefen, e^ ift

ba^ ©ebiet, bag un^ in ben folgenben 2lu^füf)rungen am meiften

befd)äftigen wirb, '^a^n fommen nod; einige ©trafen fübroeftHd^

ber S)orfftraf;e, in benen in ben legten ^aljreu ber 3ßot)nt)au^bau

lebfiaft eingefe^t l)at.

2)ag 2JiateriaI für bie Unterfuc^ungen, bie ^oufpreife, bie SJUet*

preife unb bie 2lnga6en über bie .^öt)e ber ^i)pott)efarifd;en 23e=

laftung ber ©runbbefi^ungen ift uorneljmlid; bem ftaatlid^en @runb=

fteuerfatafter, ferner hm ©runbaften be^ ©runbbud;omte^ unb ben

©emeinbeaften entnommen, gerner ift bie geftfteUung ber Sau=

!often §aljlreid;er Käufer notroenbig geroefen. Xk ©c^ä^ungen ber=

felben finb uon einem fetjr erfatjrenen a}iarienborfer 9)iaurermeifter

üorgenommen morben, ber feibft meljrfad;er .^auSbefi^er in 9}iarien=

borf ift unb bort ja^lreid^e Käufer felbft gebaut Ijat.

3tt?eiteö Ä^apitet

^aö ^crfa^rcn bei ber ©ammluttg ber ^auf^jreife unb
ber 9}iiet|)reifc

2)ie für bie etn3elnen ©runbftüd'e in 5[Rarienborf geja^lten ^auf=
preife finb ben fogenannten ßigentumSoeränberungSliften entnommen,
bie bie ®runb6ud)ämter über jeben ©igentumämedjfel ben ^atafter=

ämtevn aufteilen. 2lu^erbem finb in ja^lreid^en g^äEen bie ©runbaften
felbft f^erange^ogen raorben. 2)ie vereinbarten, bem '^ßerfäufer gega{)lten

©elbbeträge bilben aber für ben J^äufer nur einen 2;eil, roenn aud; ben

größten 3:eil ber Itoften, bie i§m burd; bie ©rroerbung eineö ©runb=
ftüdeä entfielen. Um bie ©efamtfoften gu erijalten, muffen gu ben

vereinbarten 5laufpreifen nod; bie ga§Ireid^en Sefi^roedjfelabgaben

l^injugered;net raerben. ®ä Ijanbelt fid^ babei uor bem kriege um
folgenbe Sfngaben:
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1. 3)er Sluflaffungäftempel nad) bem preu^ifc^en ©tempel=

fteuer^efe^ üom 31. ^uli 1895.

2. ^er 9^etc|ei[tempel (9ieici^§um[a^fteuer).

3. ®ie ©emeinbeumfa^fteuer.

4. 2)te ^reigumfa^fteuer.

^n 3)tarienborf l^aben biefe (§tgentum§übertragungSfoften im
^a^re 1896 1 *^/o beö 2Berte§ ber umgefe^ten ©runbftüdfe betragen,

unb fie ftiegen an bi§ auf S^lz '^/o für behaute unb 4,17 °lo für un=

bebaute ©runbftüde im ^al)re 1911.

S^aju fommen nod^ bie 9^otariat§!often für ben ^aufoertrag, ber

roof)! immer abgefd^loffen mirb, unb bie ©erid;t§!often für bie 3tuf=

laffung, bie Eintragung be§ 9teftfaufgelbe§ u. bgl. m., bie jufammen

auf etiüa ein ^Drittel üom .^unbert be§ 2öerte§ oeranfd^lagt rocrben

tonnen.

Stile biefe @igentum§übertragung§foften roerben faft au§naI)m§Io&

üon bem Käufer getragen, fie finb bal^er in ben folgenben Unter=

fuc^ungen, forceit e§ fic^ babei um genaue 9tentabilität§bered^nungen

t)anbelt, ben vereinbarten ^aufpreifen Ijinjugered^net morben. 2)amit

ergeben fid) bie gefamten Unfoften, bie mit bem (Srraerb eine§ @runb=

ftüdeö nerbunben maren.

2)ie SRietpreife finb ben §au§Iiften entnommen, bie iäf^rlid^ für

bie '^roedfe ber ©infommenfteuerüeranlagung öon ben §au§befi^ern

aufgeftettt unb bann in ben ©emeinbeämtern aufberoaljrt roerben. ^ür
^IRarienborf gingen biefe Siften nirfjt über baö ^a^r 1903 gurücf.

^n ben §auSliften finb bie 93tietjinfen , roie e§ allgemein im
praftifd)en Seben üblid; ift, nad; ben einzelnen SBofjnungen eingetragen.

Qn biefer g^orm gegebene 'D3lietprei§angaben laffen aber feinen eraften,.

giffernmä^igen SSergleic^ ^u mit ben S3oben= unb 33au!often. S)iefe

roerben ftet§ auf ein beftimmteS g^Iiid^enma^ gurüdgefülirt. %üx eine

Unterfud;ung, bie ben 3ufani»nenf)ang groifdjen 33oben= unb ?OHetpreifen

erforfd^en roifl, ift e§ notroenbig, aud) bie 9Jiieten auf bie ^läd;en=

einl^eit, ben Huabratmeter, umjured^nen. 2)a§ !önnte gefd^e^en, inbem

man ben J^'Iäd^enin^alt ber einzelnen 35>o^nungen auSmi^t. ©in

fold^eä 3?erfafjren roürbe aber au^erorbentlid; umftänblid; unb geit=

raubenb fein unb fann bafjer für eine größere Unterfud;ung !aum in

g^rage fommen. 2)arum ift fjier ein anberer, in ber ^atafteroerroaltung

f(^on erprobter 2(u§roeg geroäfjlt roorben, ber ftet§ benul3t roerben fann,

fobalb bie ©rößen ber bebauten %Vdd)en befannt finb.

2)a§ SSerfa^ren befielt barin, ha'j^ man bie SJtieten fämtlid;er in

einem ©efdpß befinblid)en 2öof)nungen 3ufammen§äl)lt unb burd) ben

?^Iäd^eninI)alt ber bebauten ^V'Iäd^e bioibiert^ 5Damit erf^ält man ben

^JJJietpreiS oon 1 qm 3öoIjnfläd)e. 3" biefer äöo^nfläd^e gel^ören nid^t

nur bie ^läd^en ber eigentlichen 2öoI)nräume, fonbern aud; ber 3:;reppen=

^ Sei ©ebäuben, in bencn einjelne ©efc^offe, jum Seifptet ba§ ®ad)gefd§o§

ober ba§ iTeltcrgefc^ofj, nur teillrietfe betDO^nt icerben, ift e§ natürUcE) not-

wenbig, ben ^Indjeninfjalt biefer 2etle befonbcr^j (am ctnfaC^ften nac^ ben 33au=

often) ju beredjiien.
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Käufer, ^-ture, bie 5)kuer[tärfen ufro. ß§ ^anbelt fid^ l)xex alfo 9e=

toiffermalen um eine 33ruttomoI)nfIäd)e.

2Benn auä) biefe 93ruttoroo^nfIädje nidjt ibentifd^ ift mit ber n)irf=

liefen 3So§nfIüc^e, fo ift bennod; ju erroarten, ta^ bie auf biefe Söeife

^eroonnenen 2)urd^f^nitte bie Unterfd;iebe in ber .^öfje ber 5}Ueten

in ben oerfd^iebenen Drtgteilcn foraie bie ©ntraicflung ber 9)iietpreife

getreu roieber5uc3eben üermögen. S)enn baö 33er^ältni§ jroifdjen ber

Srutto= unb ber reinen Söo^nfläc^e fann hei gleid;artigen ©ebäuben
alö jjiemlid; fonftant angefe^en werben , roenn man berürffid^tigt, ba^

bei ben mobernen ?OiictöI}oufern ftet§ banad) geftrebt roirb, ben vox=

^anbenen 9Raum nad^ 'SOiöglid^feit auä^unu^en.

S)ie in ben .§auöliften angegebenen, jraifd^en 5Rieter unb 3Ser=

mieter üereinbarten ?Oiietpreife ftellen aber nidjt lebiglid^ bie @ntfd^ä=

bigung für bie Überlaffung ber Diu^ung ber uermieteten S^aume bar,

fonbern enthalten in ber 5Regel nod^ ^Vergütungen für roeitere Seiftungen

ber Hauseigentümer. 2)iefe ^Vergütungen muffen in i[)rer Höl;c er=

juittelt unb non ben üereinbarten 33ruttümieten abge.^ogen roerben,

miß man gu ber reinen Wkte, ber Ücettomiete, gelangen, ^n ^Jkrien^

borf roie in ben meiften gröf^eren ©tobten unb ^Vororten tragen bie

Vermieter bie SluSgaben für folgenbe befonbere S^vede:

1. für bie 2:reppen= unb ?ylurbeleud)tung,

2. für ba§ burd) 3Bafferlettung ben 93tieträumen gugefü^rte 2ßaffer,

3. für bie 9JiülIabfuf)r,

4. für bie ©d^ornfteinreinigung,

5. für bie Steinigung beä t'paufeä , enent. aud; für ^ortierbienfte

unb für ben 9iad^tn)äd)ter,

6. für ben 2tnfdjlu^ an bie ^analifation.

58ei benjenigen .^äufern, in benen fid) ^cntral^eijung unb 93orrid^=

tungen für bie 3>eri"orgung ber 2öoI)nungen mit roarmem 9Saffer be=

finben, treten fd^lie^Iid; nod^ bie Soften für bie .»peijung unb für ba§

erforberlid;e ^ei^ungömateriat I)inju.

^nner^alb einer ©emeinbe fte§en biefe 2Iu§gaben in ber S^tegel

in einem giemlid; feften !58erl)ältni§ §ur Sruttomiete. ?yür bie unter
1— 6 oufgefü^rten Seiftungen roirb in @ro^ = 33erlin im aügemeinen

ein betrag uon 8 °/o be§ 33ruttoertragc§ angenommen. 2)ie)er ©a^
ift mit §ilfe ber für eine ^injal;! 5)tarienborfer i^äufcr geführten

2lu§gabenbüdjer nad^geprüft morben. 2)abei ergab fid; für biefe ©e*
meinbe pvax ein etroaä ()öf)erer 33etrag, tro^bem ift ber ©a^ uon 8 **/o

für bie oorliegenben Unterfud^ungen beibel;alten roorbcn, roeil nid;t

genügenb 2(u§gabebüd;er gur ^Verfügung geftanben Ijaben, nad^ benen

eine ^orrettur mit üötliger ©id^er^eit oorgenommen roerben tonnte,

unb roeil jener ^>ro3entfa| aud; in ber ©efdiaftäraelt allgemeine 2tn=

erfennung gefunben i)at.

3ur 33eftimmung ber 2lb§üge, bie unter Umftanben au^er für

SBarmmafferoerforgung unb für 3entralf)ei5ung norgenommen roerben

muffen, mürben bie ©rfafjrungäfä^e benu^t, bie uon ben 6teuerbe[)öiben

hei ber ^Veranlagung ber (Sinfommenfteuer unb ber ®vgän,5ung§[teuer

ermittelt morben finb. 3)anad^ mürben folgenbe 2lb5üge uorgenommen:
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1. für SBarmtrafferoerforgung allein . . 4 "/o ber Sruttomiete,

2. für 3entral^ei3unt3 allein .... 8 % #

unb 3. für 3e"traU)ei^iing unb SBarmtt)affer=

oerforgung jjufammen 10 *^/o =

'^laä) Slb^ug aüer bicfer Seträge ergibt fid^, roie gefagt, bie „9^etto=

miete" eineö §aiife§. Sluä bicfer Ijat aber ber §au§befi^er nod^ tier=

fd^iebene anbere regelmä|3ig roieberfefjrenbe Saften unb 3tu§gaben gu

beftreiten, bie ferner nod) ermittelt unb abgegogen roerben muffen. @rft

bann gelangen roir gu bem inirfUi^en „^Reinertrag", ben ein @runb=
ftüdt feinem 33efi§er geroä^ren fann, unb ber für bie 53eraertung be&

©runbftücfeä in erfter Sinie ma^gebenb ift.

2)iefe 5(uögaben finb folgenbe:

1. bie 9tealfteuern (®runb= unb ©ebäubefteuer),

2. bie g^eueroerfid^erungeprämie unb

3. bie Sluägaben für bie SSerroaltung unb ^nftanb^altung beö

§aufe§ (9teparatur!often).

^n 5)Iarienborf rourbe oor bem Kriege üon ben §au§grunbftüdfen

eine ©runbfteuer üon 3 üom Staufenb be§ gemeinen 2Berte§ erl^oben.

2)a bie 53ruttomieten, roie au§> einer groben 2)urd^fd^nitt§bered()nung

ermittelt rourbe, etroa 6,2 "/o be§ ®runbftüdt§roerte§ au§mad^en, ergab

eine einfad;e ^Hegeloetriered^nung, ba^ bie ©runbfteuer burd^fd^nittlid^

4,8 % ber 33ruttümieten beträgt, ^n al^nlid^er SBeife rourbe berechnet,

ba^ bie ^eueroerfic^erungöprämie ttwa 0,65 % ber Sruttomieten be=

trägt. S)abei roar angenommen, baf3 bie Prämien burdjfd^nittlidj auf

0,4^/0 üom 33aufoftenroert feftgefe^t finb^

Söäljrenb bie ?yeftftellung ber ^öl^e biefer beiben Soften üerl^ältni§=

mä^ig einfad^ roar, ftellten fid; ber Ermittlung ber für bie SSerroaltung

unb ^nftanb^altung ber Käufer in 3)iarienborf aufjuroenbenben iloften

au^erorbentlid; gro|e ©djroierigfeiten entgegen. 2)ie ?yrage ift nur

gu beantroorten auf ©runb 3al)lreid;er gui'erläffig unb forgfältig ge=

fü^rter 3tu§gabenbüd^er bec ^auäbefi^er, bie fid^ gubem auf einen

möglicdft langen ^ei^i^oum erftreden muffen, ba bie Sieparaturfoften

in ben einzelnen Sal)ren oerfdjieben l)od) gu fein pflegen. 2)erartige

Sucher roaren aber nur üereinj^elt gu erl;alten, aud^ erftredten fid; biefe

nur auf einige roenige ^aljre. ®arum rourbe baoon 3tbftanb genommen,

für 5)Zarienborf befonberc <B'd^e gu beredinen, eä rourben oielmel^r

roieber bie ®rfaljrung§fä^e ber ©teuernerroaltung «erroenbet. A"ür bie

SSororte 33erlin2 gilt ein ^^Ibgug non ctma 6 °/o non ben 53ruttomieten

l)ierfür al§ angemeffen. 5Dabei ift aber gu berüdfid;tigen, ba^ bie

3fleparatur{often in foldjen Käufern, bie uorroiegenb !leine 9Soljnungen

üon ein big brei 3i'"'"fi^ entljalten, in ber Siegel ]^öl}er ausfallen al§

in c'päufern mit groJ3en ljcrrfd;aftlid;en 3Boljnungen. 2)er Heine 9Jcann

^ Sie tatiiic^tid) gejaljlten grämten finb oHerbingg nod^ ^o'^er, toeil bie

5euertierfid)erung§tax:en butc^lpeg biel ju t)oä) aii§gefatlen finb. ©te nmfaffcn

tu 9Jiaricnborf nic^t nur ben föebäubetoert, fonbern in ber Siegel aud^ noc^ ben

Sßert bes ©ruitb inib iBobciuä mit. 3luf bicfe llmftänbc ift aber bei ber 23e:

rec^nung be§ 2tbäuge§ !eine 9{üdfid)t genommen loorben.
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nu|t bie SBor^nräume ntd^t nur ftär!er ah, er jiel^t aud^ oie( fjäuftger

al§ ber ^n^aber einer großen 2öol^nung. Unb e§ ift befannt, ha^ bei

jeber 9^euüermietung 5af)lrei^e Sfteparaturen augjufül^ten [inb, bie nid^t

notroenbig geraorben tüären, roenn ber biälierige 93iieter bie 3BoI;nung

lüeiter bel)alten l^ätte. ^n bem eigentlid)en DJtarienborf übenniegen bie

Käufer mit oielen tleinen Söofjnungen. 3)arum rourbe ein 3'teparatur=

foeffijient von 6,5 bi§ 7 ''/o eingelegt.

2)ie ©efamtfummen ber baren 2(u§Iagen, bie ber §au§befi^er

iäl^rlid^ auö ber 33ruttomiete §u beftreiten {)at, fe|t fid^ bemnad^ in

folgenber 3öei[e sufammen

:

1. bie [ogen. "Diebenabgaben betragen . 8,0 ^lo ber 33ruttomiete,.

2. bie 3fteal[teuern .

'

4,8 *^/o,

3. bie ^eueroerfirf^erungSprämien , . 0,65 % unb
4. bie 9ieparatur!o[len ufro 6,5 bi§ 7 "/o,

Sufammen 19,95 biö 20,45 "/o.

%üx bie Dorliegenbe Strbeit ift ein 3!)urd)[(^nitt§[a^ oon 20 "/o

für ba§ eigentlid^e SRarienborf unb üon Iv) ^lo für bie 58iIIenfoIonie

©übenbe angenommen morben , ba l^ier bie fogenannten 9ieparatur=

foften etroaä geringer ju oeranfd^lagen finb alä bort. 2)aju treten in

Sübenbe unter Umftänben nod^ bie 2lu§gaben für bie ^^ntral^eijung
unb SBarmroafferoerforgung, fo ba^ fid^ alsbann 3lb5üge in folgenber
.§öl^e ergeben:

1. bei Käufern mit SBarmmafferoerforgung allein. . 23 '*/o,

2. bei Käufern mit ^entralljeigung allein . . . . 27 % unb
3. bei Käufern mit ^entralljeigung unb mit 2Barm=

mafferoerforgung 29 %
ber 33ruttomieten.

35iefe 3al)len gelten für bie ßeit üon 1910 bi§ 1913. ^n ben
3a§ren 1907 bi§ 1909 betrug bie ©runbfteuer 2 r. X. unb »on
1904 bis 1906 1,7 v. %. be§ gemeinen 2öerte§. 2)ie Hbgüge finb

bal)er für biefe ^sa^re um runb 1 bgro. 2 % ju fürten.

^n biefer 2öeife, allerbing§ mit üerfd^iebenen , oft mel^r ober
weniger richtigen 2lnfä|en, finb bi§^er rao^l allgemein bie 9teinertrag§=

bered;nungen oon 9)iietg^au§befi^ungen au§gefül;rt roorben. iS§ fe^lt

aber norf; ein Soften, ber in ber $raj-i§ faft immer üernad^läffigt

morben ift , nämlic^ ein 3lmortifation§betrag für bie 2lbnu|ung ber

(SJebüube, ein 33etrag für „2lbfd^reibungen". 5Durd^ biefe 2lbfrf;reibungen

foU ein Kapital angefammelt raerben, bamit in bem 2lugenblidE, in bem
ein ©ebäube abgebrod^en roirb, bie Saufoften aud; getilgt finb. SSon
fe^r öielen §au§befi|ern roie aud; in ber Siteratur roirb aber ^ufig
ber ©tanbpunft oertreten, bajj ber fogenannte 9}u-iteria(raert eineö

.«paufeg ni(^t abfdireibungöbebürftig fei , meil bie natürlidje 2öert=

minberung be§ ^aufe§ burd; bie gleid^jeitige Steigung be§ 93obenroerte§

me^r al§ auögeglid^en merbe. 2)a§ mag oielleidjt für einzelne fe^r

beoorjugte ©efc^äftägegenben eine geroiffe 33ered;tigung Ijaben. 2öo eö

fid^ aber um Sßo^ngebäube ^anbelt, ift biefe 2luffaffung unl;altbar.

©in .§au§befi|er »erlangt üon feiner ^auSbefi^ung einen bauernben
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Ertrag, ben er al§ ©inlommen üerroenben fann, o^ne ba^ baburd^ [eine

SSermögenSlage oerfdjledjtert rotrb. ©ine [olc^e 3Serfdjec^terung würbe
aber eintreten, roenn »on bem 3flo[}ertrag nid^t regelmäßig eine Quote
in Slbjug gebracht roirb, bie fo groB i[t, baß bag 2tnlagefapital beä

^aufeö getilgt i[t, fobalb e§ abbrud)§reif geraorben ift. ©in Soften

„2tbfd)reibungen" ift alfo jtneifeüoä erforberlidj. ©eine §öf)e ift in

ber |)auptfad)e abl^ängig üon ber ©üte be§ S3auroerf§ felbft. 9^immt

man, roie bie ©intommenfteuerfommiffion be§ Greifes 2;eltoro, im
2)urd^fd;nitt Va *^/o ber Sautoften an, fo mürbe ba§ für 9Jtarienborf

6 ^10 ber Sruttomieten ausmad^en.

©benfn mie bie l'lmortifationSquote ift in ber ^rari§ and) bie

Serüdfidjtigung einer 9iifito= ober ^i5erftd;erung§prämie gegen Wiet=

Derlufte faft immer uernadjläffigt morben. 2IUerbing§ ift eö gurjeit

faum möglid), bie ^^ölje biefer ^srämie mit einiger ^u^^i'^äffigteit ^u

feeftimmen. 23ei ben übrigen Slb.^ügen Ijanbelt e§ fid^ um regelmäßig

raieberte()renbe Sluegaben bjro. um bie l'tbfd)reibung eine§ befannten

SBertobjetteö, alfo um 33eträge, bie innerljalb cineä ©emeinbebejirfä

im roefentlidjen tonftant bleiben, unb für beren §öl)e genügenb guDer=

läffige (Srfaljrung5tä|e fdjon üor^anbcn finb. %üv eine SSeranfdjlagung

ber möglidjen 93iietau5fälle fel)len aber nod^ jeglidje Unterlagen, g^ür

SItarientiorf rouröe unter Scrüdfidjtigung oon S^orfdilägen üon ^ampf^
ein Setrag uon 1 "/o angenommen roerben, unb banad) erl)öl)en fid^

bie oorljer abgeleiteten Sä§e um 6 + 1 ^ 7 *^/o. 2)ie SIbgüge mad;en

alfo in bem eigentlid)en iWarienborf 27 ^lo unb in Sübenbe 26 *^/o

bjro. 30 "'0, 34 ^lo unb 36 "/o ber Sruttomieten au§.

Qn biefem ^ufammcn{)ang ift fdjließlid) nod) bie ?yrage ju er=

örtern, tücld;er ^insfuf? ber ^apitalifierung beö Sieinertrageg jugrunbe

gu legen ift, menn man ben ©rtragemcrt l}erleiten miE, '3)iit einem

einfadjen 4-)inmeiö auf ben „lanbcsüblidjen Zinsfuß" tommt man nid^t

au§, ba für bie erften, bie graeiten unb bie fpäteren §i)pot§efen rer=

fd^ieben l^ol)e ^inefä^e „lanbcöüblidj" finb. 9^un ift aber begannt,

baß beim ftäbtijd)en ©runbbefi^ ber Umfang ber erften unb ber fpä=

teren i)i)potl)eten in einem geroiffen gleichmäßigen SSerljältniä gum
©efamtiuert ber 33efil3ungeu ftel;t. SDie 33eleil)unggc]uoten fdiroanfen

groar nad; ^eit unb Dvt, finb aber bod; für beftimmte ^aljre unb
©egenben ein(}eitlid) feftftcübar. gnir ®ioß = Berlin fonnte man gum
^Beifpiel anncl)men^, baß in ben legten Sal)ren nor bem Kriege für

erfte ^t^potljet'en bei 60 *^ o beg ®erteö runb 4% unb für §njeite

^9potl;e{en bei 25 % bcä Sßerteg runb 4^2 "/o gejal)lt roorben finb.

§ür etmaige roeiteie §ijpotl)cfen unb ben eigenen ä^ermögenäanteil

be§ §auöbefit3cg mürben 5 *'/ü l^infen angenommen. (Sin i^ausbefil^er

muß aber ermarten , baß ber 9{einertrag nidjt nur gerabe l}inreid)t,

bie aufp.cmenbcten 5\oflen ^u ner,^infcn, fonbcrn baß er außerbem nod;

einen gcmiffen Unterneljinergeminn entl)ält; benn fonft mürbe jeber

1 2)cr fötimbftücf'MPcrt. Serltn 1916.

^ ^artmann, 33ciDettung ftäbtifdjcr ©runbftücfe. Scrlin 1907.
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2lnrei3 jum Sau ober jum ©rraerb eine§ §aufe§ fel^len. 5Dte §ö^e
eine§ fold;en Unterne^mergeroinneS fann natürlich [e^r oerfd^ieben au§i-

faHen, unb bie ^^rage, toeld^er ©eroinn al§ angemeffen anjufe^en ift,

fann ftrittig fein. 2luf bem berliner @runb|'tüdötnarft i)at fid^ aber

bie 3(nna()me eine§ ganj beftimmten 9JiinimaIfa^eä für ben Untere

ne^mergeroinn §erauägebtlbet. (Sin 2Rietä(;auä foü, nad^bem fämtUd;e

^ppot^efenjinfen unb bie ^infen beä bem ^auäbefi^er felbft gel;örenben

^augfapitalä com ^teinertrag abgezogen roorben finb, mtnbeftenä noä)

€inen „Überfd^u^'' von 1 "/o be§ ©efamtroerteS ber |)au§befi^ung

Bringen, ©onft gilt ber ^auöbefi^ nidjt aU rentabel.

^iernad^ fönnen roir ben ber Äapitalifierung be§ 9leinertrage§

gugrunbe gu legenben 3in§f"^ r in einfad^er SBeife au§ folgenber

g^ormel bered;nen:

r == 0,6 • 4 + 0,25 • 4,5 + 0,15 • 5 + 1 = 5,275.

3)er entfpred^enbe 9)ZuItiplifator ift 18,96 ober runb 19.

<S>rttteö Kapitel

®ie Sttttt)i(flunö ber '23obcn))rcifc in SJlaricnborf

SDie [pefulatiüen ©runbftücE^fäufe E)a6en in SRarienborf fc^on

in ben 1870er ^oE^reu begonnen, merfroütbtgerraeife an ©teilen,

bie aud^ je^t nod; unbebaut finb, nämlid^ in ber 9?orboftec£e ber

©emarfung naE)e ber S^empetljofer unb 33ri^er ©renje itnb ferner

am 3iorbranbe ber ©emarfung im 2lnfd)luB an bie ©runbftüd^s

fäufe üom ©übenbe. 2)ie §öf)e ber bamal^ ge^at^lten greife lä^t

fi(^ au^ ben ä'i^^I^^^ '^^^ 3:;abelle 1 verfolgen, in ber bie bei ben

3Serfäufen jroeier größerer ©runbftücfe erhielten greife uon 1 qm
eingetragen finb.

Tabelle 1

®ic ^aufprcifc atocict ©ruttbftürf^fomptcjc öon 1873 biö 1907

5af)r
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Sßir erfef)en barau^, ba^ bte Urbefi^er beim erften SSerfouf in

ben ^aJ)ren 1873 itnb 1874 fc^on äieniüd^ 'i)oi)t greife erhielt £)atten,

0,59 Ml hw. 0,75 mi für 1 qm, ba^ bann aber bte greife ljer=

unter gingen itnb im ^d)x^ 1886 mit 0,26 m. h^w. 0,31 m. je

qm ben tiefften ©tanb erreid;ten. S)ann erf)o(ten fie fid^ roieber

unb fliegen big auf 2,87 mi in ben ^afiren 1906 unb 1907.

©eitbem finb bort feine roeiteren SSerfäufe mel;r üorgefommen.

2)er ^auptfc^aupla^ be§ ©runbftüdioljanbelg in ben legten groet

^atirsei^nt-'n uor bem Kriege mar aber, raie fd^on erroäi)nt, ha§> ©6=

länbe jroifd}en ber ©!)au ffeeftra^e einerfeitg unb ©übenbe anberer-

feitl geroefen. ^n biefem ©ebiet finb e^ r)orne!)m[id^ brei Unter-

nel)mer geroefen, bie eine Stnjal)! größerer i!ompIeje üon ben Ur=

befi^ern gefauft unb ber Bebauung planmäßig gugefüiirt t)aben.

3!)aneben finb bann no($ me{)rere fleinere Steile uon einzelnen Ur=

befi^ern in ^aufteilen eingeteilt unb nad; unb nad^, oft mit roenig

©efd^id, oerfauft morben. ^ür un§ finb oon erbeblid^erem ^ntereffc

in erfter £inie bie ©djidfale ber oon ben geroerb^mä^igen ©runb^

ftüd^bänblern erroorbenen unb roeiter oerfauften ©runbftüde.

®er erfte ber genannten, ron Unternetjmern planmäßig auf*

gef($Ioffenen ©runbftüd^fomplejre ift fd^on im ^a^x^ 1879 oon bem

Urbefi^er an einen berliner ilaufmann für 2,1 9)Z!. für 1 qm üer^

fauft morben. ^m ^ai)xt 1891 mürbe ba^felbe ©runbftüd für

4,3 m. unb 10 Qaljre fpäter, 1901, für 4,9 m. je qm üer=

fauft. ' SDie Söarjafilungen maren in biefen beiben fällen ntd^t

erfieblid); fie betrugen nur 0,5 9}if. bjro. 0,8 Tlf. für 1 qm, 3)ie

©runbftüde mürben baf)er mit 3,8 aJH. bjm. 4,1 9)if. je qm be*

laftet. ^m {^a^re 1905 ging bie Sefi^ung, runb 3,3 lia, fc^Iie^Iid^

an benjenigen ©pefulanten über, ber fie in 33aufteIIen jerlegte unb

biefe ju oerfaufen fud^te. ©r ga^lte fd^on 11,0 a)(f. für 1 qm,

benn injmifd^en mar im ^a^re 1903 burd; eine neue 93auorbnung

für biefen ^eil oon SDiarienborf bie gefc^Ioffeue S3auroeife mit oier*

gefc^offigen Käufern oorgefefien, roäljrenb big batjin nur groet*

gefd)offige (Sinjelijäufer geftattet roaren. Unb ba ber Unternefimer

bie 3ur Einlage oon neuen ©trafen erforberlidjen j^-Iäd;en foftenlog

an bie ©emeinbe abtreten muf3te, foftete i|n fd)Iie§n(^ ein Duabrat«

meter ber 33auftellen 13,1 Wt ©iefem greife ftanb eine f)i;po=

tf)efarifd;e 33elaftung oon 10,4 9}it. je qm gegenüber. SDagu gab

bann nod; in bemfelben ^a^re eine beutfd)e ©rofeban! eine roeitere

^gpot[;ef, fo baf3 bie ©efamtbelaftung runb 18,0 Wd. je qm be=

tragen l)at S)ie ^i}pot()efen finb fobann auf bie einjelnen ^argeHen
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gleid^mä^ig oerteilt loorben in ber SBeife, ha^ an bie erfte ©teile

ha§> 9ieft!aufgelb, an bie äroette ©teile bte S3anf£)i)pot§efen gu ftef)en

famen. ^n ben ^at;ren 1906 unb 1907 rourbe uon ben runb

30 ^arjellen etwa ein SDrittöI für 35—40 äRf. je qm an fleine

33anunterne^mer unb ^anbroerfer uerfauft, bie barauf 2Bot)nf)äu[er

errid^teten. 2ln3a(jlungen würben in feinem gaüe geleiftet, fo ba§

ber 33oben mit bem gefamten 5laufprei^ belaftet rourbe. 3Jiit einer

3(u!onat)me finb [ämtlid^e ©runbftücfe nadf; ein 6i0 groei ^aljren jur

3n)anö§üerfteigerung gefommen, einige fogar gmeimal.

3m ^aljre 1911 uerfaufte ber ©pefulant jel^n weitere ^an^

[teilen an Bw^f^^^i^Wnbler ju einem ^sreife oon 19,0 Tit., ber ber

auf jeber ^argelle eingetragenen I)i;potI)e!arif(^en Selaftung ent=

fprad;. ©er Sn^ifc^^i^^^önbler Ijat bann einen S^eil biefer ^argeUen

für.' 30,0 9Ji!. je qm toeiterüerfauft, wobei aud; roieber ber ge=

famte 5laufprei^ geftunbet morben ift. SDod^ gelang e§> bem @r-

roerber offenbar nicl)t, genügenb ©elbmittel ^u einem ^äuferbau

aufzubringen. 3lud[; biefe ©runbftüde finb im ^abre 1912 jur

3manggüerfteigerung gefommen. 2)ann famen no(^ einige einzelne

^ar§ellen jur 33eräu^erung. Söeitere @igentum§ueränbernngen finb

feitbem auf biefem ©runbftüd nic^t norgefommen.

©inen äl)nli(^en ßbarafter tragen bie 23aufteIIenoerfäufe oon

einem ätoeiten, etroal fteineren ©runbftüdf^fomplej, ber im ^a^re

1898 für 2,3 9Jif. je qm t)on bem Urbefi|er an einen ©pefulanten

oeräu§ert morben ift. 9ta(^ ber Slbtretung be§ ©tra^enlanbe§ be=

trugen bie iloften 2,9 aJZf. je qm. ^m ^a^re 1905, alfo nac^

bem ^nfrafttreten ber Saupoliseiorbnung uon 1903, tourbe biefe

^efi^ung für 12,4 3}tf. je qm meiteroerfauft. ©ine beutfd^e

©ro^banf gab einen größeren ©elbbetrag aB ^ijpotbef, unb bamit

ergab fic^ eine 23elaftung non 10,4 9)?f. auf 1 qm. Sie §ijpotI;ef

würbe auf bie injwifd^en eingeteilten runb 30 33aufteIIen glei($s

mä§ig oerteilt. Qn '^^^ S^ll^^it 1908—1911 ift e^ bann bem Se=

fi|er gelungen, etroa bie ^älfte ber 33aufteIIen 5u greifen, bie fid^

äwifd^en 38,0 mi unb 50,0 mt bewegten, Io§5ufd;Iagen. S)ie @r=

Werber, faft burc^weg Heinere ^anbwerfer unb Kaufleute, leifteten

eine ^Ingaljlung oon nur 1000 9Jif., ber 9teft würbe geftunbet. 3tuf

aUen oeräuBerten ^argeffen finb ©ebäube erridjtet werben, bie aber

fämtlicb äur 3roang§oerfteigerung gefommen finb. SDie übrigen 33au=

ftellen finb in ber i^anb beso SSefi^erg geblieben.

Sag größte, in bem eigentlid;en SJiarienborf jur 3(uffdjlie§ung

unb teilweifen ^Bebauung gelangten ©pefuIationSgelänbe, runb 12 ha,

17*
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ift im ^ai)U 1896 uon bem Ur6efi^er für einen ^reiö üon 1,76 3Jit

je 1 qm an hen „2::errainunterne^mer" oerfauft TOorben. 3^Qd^

Slbtretung be§ ©tra^enlanbe^ foftete i§n ein Duabratmeter 33au=

lanb runb 2,2 m. ®ie erften 16 SSauftetten finb im ^a§re 1900

gum 58erfauf gefommen, alfo gu einer ^^^t, gu ber nod^ für ba§

gange in ^^^9^ !omnienbe ©elänbe eine ältere SSaupoligeiorbnung

(üon 1892) galt. SDiefe geftattete nur eine lanbljau^mä^ige Se=

bauung, unb bementfpred;enb mürben bie 33aufteIIen burd)roeg mit

fleinen 2Bot)nf)öufern W'iel^t, bie in ber Siegel nur je brei -^mei'

gimmerroot)nungen entl^ielten. S)ie gegat)tten 33obenpreife raaren fei)r

mä^ig, fie betrugen 4,2 3)if. für 1 qm. ^ie roeiteren ©d^icffale,

bie biefe §au§befi|ungen erfahren f)aben, fte|en in einem mo^I-

tuenben ©egenfa| gu ber ©ntmidlung, bie ber @runbftü(f^l)anbel

auf ben beiben anberen ©pefulation^terrain^ genommen E)at. ^ein

eingige^ uon ben 16 3Bo{)nI;äufern ift gur ^roangSuerfteigerung ge=

fommen, im ©cgenteil, mit gmei 3tu§nal)men befinben fidj nod^ alle

im ©igentum ii)rer ©rbauer.

9ia(^bem aber bie 33aupoIigeiorbnung uon 1903 l)ier ben ge=

fd^loffenen , üiergefd^offigen ^äuferbau gugelaffen Ijatte, nimmt ber

©runbftüd^^anbel auc^ ^ier fofort jene unfic^eren unb unerfreulid^cn

gormen an. ®er ©roMp^^^wIottt bebiente fid; gum 3.^ertrieb feiner

33auplä^e nunmehr ebenfalls ber 3^t5U<^^n|cinbIer, bod; rourbe ber

©runb unb 33oben an biefe — offenbar um bie Übertragung^foften

gu erfparen — nic^t immer aufgetaffen. 3)en 3w^fc[)^"^ö"^I^^»

mürbe uielfad) lebiglid; ein notarieller S^erfauf^antrag (Offerte) ge^

mac^t, in bem ifinen beftimmte ^argeÜen gu einem oerljältni^mäBig

nic^t gu {)ol)en greife angeboten mürben, für ben j^all, ba^ fie für

bie 33ebauung ber ^argellen bi^ gu einem beftimmten Xage (Sorge

trugen, ^^ür bie 3nJ^f<iK»^)cinbIer fam e§ alfo barauf an, geeignete

^auunterneljmer gu finben unb biefen möglid;ft [;ol;e 33obenpreife

abguringen. 2)enn in ber SDiffereng groifd^en bem angebotenen ^reiS

unb bem ä^erfaufgpreiS ftedte it)r ©eroiun. ^m ^atjre 1904 gum

Seifpiel raurbe einem 3^Ud)enl;änbIer eine 9ieit)e üon ^argellen

burd) notariellen SSertrag gu einem greife uon 14,0 Tit. je qm
angeboten. @r na()m baö 2lngebot an unb bot el nod; in bem=

felben ^a^re einem groeiten 3roifc^ent)änbler an, er forberte aber

fc^on 28,0 3Kf. je qm. 3lu(^ biefe^ SIngebot mürbe angenommen,

©in norbbeutfd;e§ 5vrebitinftitut be(iel) bie ©runbftüde fo l)od), ba^

bie l)9potl)efarii(^e Selaftung üon einem Quabratmeter 17,0 Tit. ht-

trug. '^x\\ ^aljre 1905 mürben alle Sauplä^e an fleine Unterneljmer,
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iQanbraerfer ufro. üer!auft ;^um greife üon 35,0 3Jif. big 40,0 Tit.

\^ 1 qm, unb nun jetgte fic^ balb ba§ un§ fd)on befannte Silb.

@§ würben Sßüi)nt)äufer auf i^nen errietet, bie atte ein ^aljr fpäter

jur 3wang§üerfteigerung famen.

Tlan^tn 3roif($enl)änblern, bie bie ^aufteilen fäuflic^ erworben

f)atten, gelang e§ aber nic^t immer, 33auunternet)mer gu finben, bie

t)aä nötige 33augelb erhielten unb bie geplanten Sauten aud) tat[äd^=

lid^ au^füfiren fonnten. 2)ie ^arjeHen gingen ba§er {)äufig üon §anb

gu ^anb unb erjielteu \ti)X roed^felnbe greife, ^n 9)tarienborf

ift burd^ olle biefe ^rebitoperationen ein regellofeg Surd^einanber

oon ©runbftücflpreifen entftanben, ba0 o§ne ein grünbli^e§ ©tubium

ber in ben ©runbaften ent{;altenen 5?aufüerträge oöllig unuerftänb-

lid^ bleiben mü^te. S)iefe§ Surc^cinanber ift au§ ber auf ©. 262

abgebrucften ©Eisge beutlid^ 5u erfennen. SDiefe ©fiäjc ift ein 2lu§=

jd^nitt au§ einer fogenannten Söertfarte, b. \). ber ^atafter!arte ^

in bie bie für bie einzelnen ^arjeHen gejafilten Äaufpreife, auf einen

Cuabratmeter bered^net, eingetragen finb. ^eber 5laufPreisangabe

ift baS ^ai)x be§ ilaufeg beigef^rieben roorben. 2öir feljen, ba^

bie greife für ganj gleidjartige ÖJrunbftücfe oft um 100 "/o non;

einanber abmeii^en. S)ie ^arjellen 9tr. 25, 26 unb 30 big 40 jum

Seifpiel erhielten in ben ^al^ren 1906 unb 1907 ^:preife oon 35,0 3)H.

big;' 41,0 aJlf. je qm, mälirenb met)rere gegenüberliegenbe SBau=

plä'^e 1911 nur 18—22,0 m. gebrad^t traben. Sie ^arsette 9]r. 1

rourbe 1905 für] 55,0 3)if., 1909 aber für 35,0 m. je qm oer=

fauft. 23efonberg i)äufig roei^felten bie ^arsetten 6-11 if)re 33eft^er

unb bie babei ersielten ^aufpreife geigten noc^ größere Unterfd^iebe.

2)iefe legten greife finb §ur naiveren Erläuterung ber babei t)or=

genommenen £rebitoperationen no^ einmal in XaUik 2 (©. 263)

georbnet unb ber ^öi)^ ber iebegmaligen SBelaftung gegenübergeftellt

morben. ©er erfte ©rroerber biefer fec^g ^arjetten im ^at)re 1904

mar ein ^roifc^en^änbler, ber bie in ©palte 3 aufgefül)rten greife

betoiHigt tjatte. (Sine Stnjalilung brandete er nic^t ju leiften; eg

fom für il^n barauf an, bie ^argellen red^t balb meiter p üerfaufen

unb babei bie ^^reife fo l)od^ mie möglich 3U treiben, benn in ben

^:preigunterfd^ieben ftecfte fein S^erbienft. ^m ^a§re 1905 fanb er

fed^g fleine ^anbroerfer ( Cifd^ler, ^immerleute, 9Jtalermeifter ufra.).

1 Sie einselnen ©trafeenaüge unb SBauHocEi finb barin in t)5lltg öerdnberter

gorm eingetragen, jo ba% ni^t ju erfennen if(, um »elc^e ©runbftüde eg fic^

in aeßirütdifeit ^onbelt.
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bie bte boppelten ^^reife beroilltgten unb fid^ Detpflid^teten, ju bauen.

Slud^ biefe ^laufet brauditen feine ^Injatilungen su leiften, jebe 'iSau^

[teile TOurbe mit bem gefomten 5laufprei§ belaftet. Sie ^ausbauten

famen aber nic^t ^nftanbe, üermutlid) tüeil bie Seilte feinen 58au'

frebit erlangen fonntcn, unb bie 33auplä^e famen im Sat)re 1907

jur 3w'an9^üerfteigerung. SDer 3w1'^Iog an ben neuen ©igentümcr

mar auf ba^ in ©palte 9 aufgefüf)rte Sargebot erfolgt. S3eftef)en

blieben bie S8anft)i)potf)efen ber ©palte 4, fie mürben nur in etroa§'

anberer SBeife auf bie einzelnen Saufteilen oerteilt. ©päter, im

3al)re 1908 bgro. 1911, mürben biefe nod^ einmal nerfauft. S)ie

@rroerber au§ ben 3«I)ren 1907—1911 maren, mie a\x§> ben 2lb=

red^nungen in ben Serträgen ju erfennen mar, offenbar ©trof)=

männer ber erften ©rofefpefulanten, bie Äaufpreife in ben ©palten 9

unb 12 finb bal)er nid^t aU mirflic^ gegalilte ^^reife aufäufaffen-

3la6) ben 5!aufüerträgen finb bie Unterfcf;iebe jmifd^en ben ^auf»

preifen (©palte 12) unb ber ^ölje ber Seleitjung (©palte 13) burcfy

„Serre(^nung" berid^tigt roorben. ©päter mürben bie 1908 aufs

genommenen ^i)potl;efen gum ^eil abgelöft. 9)ian I)atte, burd^ bie

nieten BTO^^^S^oerfteigerungen belelirt, roo^l erfannt, baJB SJJarien-

borfer 9)?ietgt)äufer unmöglich eine fo ftarfe Selaftung tragen fönnen,.

unb ermäßigte bie Selaftung auf bie Seträge in ©palte 14.

3)ie übertriebenen l)oI)en Saufteüenpreife tjaben fid^ in SJ^arien-

borf ober nidit gel)alten, fie gingen lierunter. Soran ging ein

©runbftücfgfpefulant , ber im ^a^xt 1902 ein ©elänbe oon etwa

2,5 ha ©rö^e für 3,6 3Jif. je qm uom Urbefi^er erroorben l)atte.

dlüiS) Slbtretung be^ ©tro^enlanbeg foftete il)n ein Duabratmeter

4,7 Tlt @r oerfaufte baoon im Qatjre 1909 neun SaufteQen gum

greife oon 28,2 9Jif. je qm an Sauunternel)mer. S)ie barauf er=

rid^teten ©ebäube finb in ben ^al)ren 1910 unb 1911 ^iir 3^)0119^=

oerfteigerung gefommen. Som ^al)re 1911 ah finben mir nod^

niebrigere greife, fie gingen h\§ auf 18,0 aJtf. je qm Ijerunter.

§öl)ere greife, oon me^r al§ 30,0 Wt., fommen §roar auä) nod^

üor, bod) ergab fid^ au§ ben ^aufoerträgen, ha^ in oielen göHen

nur ©d)einfäufe vorgelegen l^aben, infofern aU e§ fid; um ^arsellen

^anbelte, bie bie ©pefulanten oon ben erften Käufern roieber gurücf^

nel)men mußten. S)ie hierbei in ben i^aufoerträgen mitgeteilten

^ßertangabcn fönnen nidjt al§ im freien a)farftt)erfel)r §uftanbe ge-

fommene ^aufpreife angefe^en raerben. gerner mar eine 2lnjaf)t l)ot)er

.^aufpreife bei ©elegenl)eit non SCaufi^gefd^äften entftanben. Set

©efd()äften biefer 2lrt fommt e^ ben Seteiligten roeniger barauf an.



897] Unterfud^ungen über SBobenpret|c, 5Jlietpreife u. SBobenöerid^uIbung 265

ben SBert ber ^aufobjeüe felbft, al§ inelmeJir ben ju gai)Ienben

2)iffereujbetrng rit^tig unb angemeffen 311 erfaffen. 2)arum finb

bie ^reifoangaben itn^uoerläffig unb fei)r oft ganj unrid^tig unb bat}er

bei Unterfuc^ungen über bie Sobenprei^entroicflung unbcrücf[id)tigt

SU laffen. Sie meiften ^aufpreife in ben ^a(;ren 1911—1913 be=

raegten fid^ groifd^en 18,0 unb 25,0 3)^!. je qm (ügL auc^ ben 2luä=

fd^nitt aug ber 2öert!nrte, ®. 262).

2ßä^renb be§ ilriegeg I)örte bann ber (Srunbftücfio^Qnbel fo gut

Toie ganj auf, nad)beni er jd^on in ben legten grieben^jat)ren 5U=

rücfgegangen toar.

^n ber Üsitlenfolonie ©übenbe ^at fid^ ber ©runbftücf^fianbel

in mef)rfad^er §infid)t etioaS anber§ entTOidett. SDag ©elänbe^

runb 86 ha, toar fcEion im ^at)re 1863 oon bem Urbefi^er an einen

^öt)eren Beamten in Berlin §um greife oon 0,09 9JZf. je qm
oerfauft roorben, ber eg im ^aljxi 1867 für 0,10 Tit. an einen

33erliner ©efc^äftlmann roeitergab. 33on biefem erwarben e§ im

^af)re 1871 ^roei 33erliner ^aufleute für 0,47 mi je qm. 2)ie

neuen 33efi^er liefen im folgenben ^aljre ben STeit öftlid; ber 2tn=

t)alter ^Balju oermeffen unb bie ©trafen abfteden, unb fie oerfauften

nod^ in bemfelben Qal^re ha§: ganje ©elänbe an eine 2lftiengefeII=

fd^aft §um greife oon 3,0 Wt. je qm. 9cad) 9lbre(^nung be0

©tra^enlanbeg foftete ein Duabratmeter etma 3,4 Wt Sie @efell=

fd^aft geriet im ^aljxt 1877 in Äonfurg. ^n ben folgenben ;3a^ren

mec^felte ha§ ©elänbe mieberljolt ben 33efi|er, bi§ e§ im ^af)re 1889

oon ber „©übenbe 2lftiengefeIIfd;aft" erroorben lourbe, bie ben 3Ser=

trieb ber ^argeffen big in bie ©egenioart fortfe^te.

Ser ©elänbeteit raeftlid^ ber Slnl^atter 33a^n roor juerft jur

5Iuffd§(ie§ung gefommen. Sa big jum ^a{)re 1903 nur eine Ianb=

liaugmäfeige Bebauung geflattet mar, fam ein fpefulatioer 9Jiietg{)au0=

bau gar nid^t in ^^rage. 2tlg Käufer traten bai)er nur folc^e be=

mittelte ^erfonen auf, bie fid^ ein 6igenTO0^nf)aug bauen rcoüten.

Reben ©infamilienoillen finb bama(§ in ©übenbe Ijäufig aud^ fold^e

Sanb{)äufer gebaut morben, bie neben ber SBoIinung be§ ©igentümerg

no^ ein big §roei weitere 2öof)nungen gum SSermieten ent{)ielten.

Sie Sauftetlen mürben an bie Käufer unmittelbar, ot;ne 33ermitte=

lung oon ä^^fd^enfiänblern oerfauft unb erhielten greife oon 5,0

big 7,0 m. je qm, bie fid^ oon 1873 ah etma 20 ^al;re lang

fe^r gleidjmä^ig auf berfelben ^ö\)^ gehalten i)aben. ©rft 9)iitte

ber 1890 er ^a§re ftiegen fie auf 10 big 14,0 mi 9tad^ bem ^n*

frafttreten ber 33aupoIi5eiorbnung oon 1903 fc^nettten bie 33oben=
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prelle fofort auf 20,0 m. bil 30,0 m. für ben Duabratmeter in

bie §ölje, eingelne für @ef(^äft§pufer befonber^ günftig an ber

^auptoerfetir^ftraBe gelegene ^BaufteHen erhielten fogar 40,0 a)Zf.

unb meljr für 1 qm.

S)er Öftlid; ber 2In()atter ^ai)n gelegene ©etänbeteil ift jule^t

aufgefc^Ioffen worben. §ier raurbeu jroei größere @runbftü(f§'

!oiiipIei-e an 3n)if(fjenl)änbler neräu^ert, bod^ ftnb bie 33auftellen burd)

biefc iiid^t uerteuert raorben. ^ie non i^nen geforberten ^^reife be^

Tüegten fic^, ebenfo roie roeftlic^ ber 93aJ)n, sraifd^en 18,0 9Ji!. unb

30,0 Wd. je qm, meiften§ groifc^en 20,0 unb 25,0 mt
^a§ gan^e ©runbftüdiagefc^äft in ©übenbe trägt alfo im ©egen*

fa^ gu ben 3>ert)ä(tniffen, bie tüir im eigentlichen SJcarienborf fennen^

gelernt Ratten, einen feljr foliben (Sijarafter. 3iü'J"g^i'ß^ft^^g^i^i^"g^"

waren nur ganj nereinjelt oorgefommen.

Q3terteö itapitel

®ie ^ö^e unb bie ^nth)ic!lung ber 50'2iet))t;eife in

'iOlaricnborf

1. 2lu§ ben 3lu§fül)rungen im 3. Kapitel fonnten rair ent=

Tteiimen, ba^ bie nad) 1903 im eigentlid)en a)krienborf für Sau;

fteKen gegaljlten J^aufpreife ein roirrel 2)urc^einanber barfteffen.

Unterfd^iebe non 100 ''/o unb me|r maren in ben greifen für gans

glei(j^artige ^^arjellen ()äufig gu beobad^ten. är^ie fteljt e§ nun mit

ben 9}iietpreifen ? ^ft e^ möglid), näl)ere 23eäiet;ungen jmifdjen

biefen unb ben S3obenpreifen gu erfennen, etroa in ber SBeife, bafe

bort, wo ber ©runb unb 33oben l)öt;er beäatjlt luorben ift, aud)

I)öt)ere SJZietpreife ge§at)(t roerben unb umgefe(;rtV Ober ift ein

folc^er 3iif«n^i"^J^^ong ntd^t feftjuftetlen ?

Um berartige Unterfu($ungen über^iaupt au§füf)ren ju fönnen,

toar e§ notroenbig, bie 9}iietpreife auf eine g-Iäd^eneintieit ju begießen,

unb baä ift, roie erroäEint, in ber SBeife gef($e^en, ba^ für jebeö

§au§ ber ouf einen Duabratmeter Sßot;nftäd^e entfallenbe Slnteil be^

^ietpreifeg bered^net TOorben ift.

(©ief)e XaUUe 3 auf (5. 267 unb 268).

2)te ^Tabelle 3 entt)ält bie im Sal;re 1913 in 137 3Bot;n(;äufern

^ßarienborfs erhielten, in biefer SBeife umgered;neten 33ruttomietpreife.

^m eigen tlid;en 9.)t arienborf (au^fdjliegtid; Sübenbe) betrug

bei bem t)ier uorljerrfd^enben 9Bot)nt)aulbau of)ne ^entraltjeisung

unb SBarmroafferüerforgung bie Sruttomiete uon 1 qm 2öo§nfIäc^e
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2 ab eile 3

3m Sa^rc 1913 ftitr 1 qm QBotjnfläc^c gc5at)lte ^rutto-

tnict))trcifc

I. 100 QBo^n^äufcr im eigentlichen 93iaricn^otf

ajitetpreife
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B. ©ebäube mit 3Barmtüaffer=

3Jlietpretfe

in
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(ftefic 2lbt. lA ber XahtKe) 4,8 a)if., bei ben roenigen — nur

3 (Btüd — ©ebäuben mit 2Barmn)a[feri)er[orgung (aber otjne 3entral=

{leijung) 6,1 9Jif. 5)ie ^inter^äu[er brachten er^ebtid^ raeniger,

nömli(^ 4,3 SRf. 9)Jiete (oJine SBarmiuafferDerforgung unb o^ne

3entral^eiäinig). 3Son biefem ©efamtburc^fc^nitt tueid^en bie in ben

ücrfd^iebenen ©trafen erhielten burd^fdjuittHd^eu 93iieten me^r ober

weniger ah, unb nodi) größer toerben bie Unterf(f;iebe, roenn man

bie a)Jiete ber eingeluen Käufer ^um SSergleid) t)eranäiet)t. S)ie JBrutto^

mietpreije fc^roanfen gmifd^en 3,8 Tit. unb 5,7 9Jif. auf 1 qm
2öof)nflä(^e von ben ^orbert)äufern. Siefen S?er[d;iebeni;eiten in

ben 9}lietpreifen entfpred^en aber nid^t bie Unterfc^iebe, bie in ben

Sobenpreifen ju finben [inb. ®o ^aben jum Seifpiel bie 33auplä|e

ber ©treli^er ©tra§e, ber ^önigftra^e, ber ©ij^öneberger ©tra^e unb

ber S'iingftraBe (mit ^lumenraeg) 40,0 9)tf. je qm gefoftet, ber bur(^=

fd^nittlid^e SJiitprei^ uon einem Duabratmeter 2Bot)nf(äc()e t;at bort

aber 5,1 mt bsm. 4,6 mi, 5,1 m. unb 4,8 3«!. betragen, ^n
ber ^aiferftra^e unb in ber ©d)ü^en= unb ©d^merinftra^e mar für

einen Duabratmeter Saulanb 33,0 biä 35,0 9Jtf. gejal^It roorben,

bie SJiietpreife ergeben fi(^ aber ju 5,2 Wlt. bjro. 4,6 Wt je qm
Siiofinftäc^e. ,^n ber ^urfürftenftraBe unb in ber Sanfroi^er ©tra^e

i)at ein Duabratmeter runb 31,0 Wd. gefoftet, ber 9}iietpreig betrug

aber in ber erfteren ©tra^e 5,0 Mt, in ber le^teren 4,8 9Jlf. ^n
ber ©ifenad^er ©tra^e, mo bie ^au^befi^er ben SBoben befonberS

billig, für runb 14,0 2Rf. je qm im 2)ur(^fd§nitt, jum ^eit uon

ben Urbefi^ern, gefauft fiaben, fam auf einen Duabratmeter 2Bo{)n=

ftäd^e ein 9JJietpreig oon 4,7 3)?f. S)ie Unterfd)iebe in ben aJtiet=

preifen fielen alfo in feiner 33e§ie^ung ju ber uerfi^iebenen ^öt)e

ber Sobenpreife. SDie 33oben[pe!uIanten trotten, roie mir fd;on ge-

fet)en ^aben, bie 33aufteIIenpreife ot^ne 9^üdfid^t auf ben möglid^en

©rtrag in bie ^öt;e ju treiben gefud;t, unb ha§> mar itjnen je nad^

ber größeren ober geringeren @efd^äft§gen)anbtt)eit ber 2lbne^mer

balb met)r, balb weniger gelungen, ^n ba^ ©urd^einanber ber

S3obenpreife ift alfo aud^ mit §ilfe ber 9}Zietpreife feine Drbnung

ju bringen.

2)ie 33erfd^ieben§eiten in ber ^öf)e ber 9Jtietpreife finb aber

nii^t, roie bie Unterfd)iebe in ben Sobenpreifen, zufälliger Statur,

fie finb oielme^r burd; bie tatfäd^tid^en 3Sert)ältniffe in ber Siegel

burd^auS begrünbet. 33erfolgt man bie greife an ber ^anb ber

^arte, fo fällt fofort in bie Singen, ba§ bie Käufer, bie befonber^

günftig §u ben SSerfe^r^antagen (33at;ni)öfen , eleftrifc^en Söalinen)
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gelegen finb, befonber^ t;o£)e aJJieterträge erjtelen. 2if)nU(^ ^oä) finb

bie 9Jiietpretfe auc^ in entlegeneren OrtSteilen, roenn bie ©ebäubc

forgfältig gebaut unb auSgeftattet ober in ber '^ä\)t üon großen

©arten mit freier, weiter 5Iu§fic^t bortf)in gelegen finb. 3)ie nic=

brigften greife — 3,8 3)if. bi§ 4,1 9)H. — roerben in ben älteren,

aug ben Qa^ren 1896—1899 ftammenben, bürftig auSgeftatteten

Käufern ge^aljÜ. ^n üereinjelten {fällen fönnen allerbingS auä)

manche ^srei^unterfd)iebe auf bie metir ober roeniger gro^e ©efd^irf?

tid^feit ber 33ermieter, oon ben aBo{)nung§fuc^enben möglidift ^ot)e

9Jiteten J^eraugpfdjlagen, §urü(fgefül)rt roerben.

SSergleidjen roir bie in ben (nid)t ueröffentlidjten) Urliften auf=

geführten 9Jiietpreife für bie ganzen 2Bo£)nungen miteinanber, fo

fto^en roir oft auf grofee Unterfd^iebe, bie nic^t rerftänblid) roären,

roenn bie 9)iieten nur nad) ber 2(näat)l ber oermieteten 3Bot)nräume

georbnet unb nidjt auf bie gläd;eneinljeit belogen roorben roären.

(So fehlen roir §um Seifpiel, bafe 3w^isi^"^^^'w{)nungen, bie in bem

eigentlidjen SJiarienborf oorroiegenb ju finben finb, in mand^en

Käufern 350,0 Wd., in gang gleid;artigen 9]adjbart)äufern ober

420,0 Wd. !often. S)er ©runb ift barin ju fudjen, ba^ bie billigere

2Bo^nung eine 33ruttoroot)nf(äd)e oon 74 qm, bie anbere aber eine

üon 90 qm befi^t. ^n beiben gäilen fommt aber auf einen Duabrats

meter 3ßol)nfläc^e 4,7 mi SJUete.

^m allgemeinen betragt bie S3ruttorool)nftäd;e bei ben 2Bo^nungen

üon einem 3iinmer mit 5lüd;e 40— 60 qm, bei ben 3roeiäimmerroo^nungen

60—100 qm, bei ben SDrei= unb SSieräimmerrooljnungen 90—130 qm
bjro. 130—180 qm. SBerben t)ierauf bie in ber ^^abeHe 3 auf=

gefüljrten SJiietprei^jatjIen angeroenbet, fo ergeben fid) o^ne roeitere§

bie im Surdjfdjnitt ju jal^Ienben ©efamtmieten ber einjelnen 9BoJ)s

nungen. S)ie Unterfd;iebe in ben SBol^nfläd^en, and; bei 2Bo^nungen

mit gleidjer 3iwmev3a()l, taffen befonber» beutlid) erfennen, ba^ eine

aJJietprei^ftatiftif, bei ber SJüetpreife lebiglidj nad; ber 2lnäaljl ber

3immer georbnet roerben, für ejafte Unterfudjungen im allgemeinen

unbraudjbar ift.

2)ie yjtieten ber ^Äsoljuungen eine§ unb be^jelben §aufe^ finb

bann nod) in ben einzelnen Stodroerfen oerfdjieben t)oc^. ^m 1.

unb 2. ©tod jeigen fie oielfad; feine ertjeblidjen Unterfdjiebe, ba^

gegen ftef)en fie im 3. (Stod foroie aud; im (Srbgefdjo^ um 0,2 big

0,4 3[IJf. je (\m 9Boi)nf(äd)e niebriger aU in ben beiben anbercn

@efd;offen.

S)ie in 3lbteilung A unb B ber Tabelle 3 aufgefüt)rten ©es
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bäube [inb lebiglic^ 3Bo{)u()äufer , fie entlialten feine 9^äumli($=

feiten, bie ju ^anbelä= unb geroerblid^en 3^oc(Jen benu^t werben.

3n 3lbteiluni] C [inb bagegen bie SJiietpreife foldjer ©ebäube ber

^auptt}erfet)r!§ftra^en 9}?arienborf§ iier^eid^net, in beren ©rbge]($ofe

[ic^ 33erfaufg(äben, SÖerfftätten u. bgl. befinben. 33ei biefen <0äufern

muffen bie im @rbgefd)oB erhielten 9)Zieten üon benjenigen ber

oberen 2Boljngefd)offe gefd^ieben roerben, weil in ben beiben ^^ätten

ganj uerfc^iebene ^aftoren bei ber ^rei^bilbung mitmirfen. 3)er

"örnttomietprei^ non einem Quabratmeter 3Bo^nf(äd)e beträgt im

^urrf;fdönitt uom @rbgcfd;oB 9,1 Mt. unb uon ben oberen ©tod^

merfen 5,1 ml
^n ber SSillenfoIonie 6 ü b e n b e ftef)en bie 9)Jietpreife erl)eblt(^

f)öl)er aU im übrigen 9)iarienborf (ogl. 2lbteilung II ber Tabelle 3),

fie betragen in ben neuen fogenannten SRietoillen mit brei @e;

fc^offen, menn fie mit 3ßtttra(£)eiäung unb SBarmiuafferuerforgung

au^geftattet finb, im S)urd)fdjnitt 8,5 W. oon 1 qm SÖo^nfläd^e,

in gleichartigen ©ebäuben oi)ne 3ß"ti-'«Ii)ßiäwng 7,3 902!. unb in ben

älteren SSillen otjne ^ei^ung unb SBarmmafferuerforgung 6,0 dM.

Xk f)öf)eren Tlkkn finb bebingt oornef)mlid) burc^ bie beffere 33au--

art unb Slu^ftattung ber Käufer, ferner aud^ burd; ben Umftanb,

baB ba§ SKo^nen in ben ruijigen, mit oielen ©arten unb ^arf^

burd;fe^ten ©trafen oon ©übenbe oiele 2lnne{jmlid)feiten bietet.

Die 3Jiietpreife ber einzelnen Käufer roeid^en aber oon biefen S)urd^'

fd^nittSfä^en nod) oiel ftärfer ab aU im eigent(id)en 9)Jarienborf,

meil gerabe bei ben fogenannten t)errfd)aftlid^en 9Bof)nungen ©üb=

enbel etwaige 21nnef)mlid^!eiten I)infidjtlic^ ber Sage ber ©ebäube

befonber^ in§ föeroi^t fallen, ©o erl)ielt jum 33eifpiel eine 33iIIa,

bie nad; brei Seiten l)in Stu^fid^t in munberoolle ^ar!^ bietet, einen

9)2ietprei§ oon 10,2 9JJf. oom Duabratmeter aBoljufiäd^e , mä^renb

ein anbereS etwa 100 ©c^ritt entfernt liegenbe^, gan5 gleid^artig

gebaute^ §au§ nur 8,1 Wt 9}?iete bringt, meil gmei ^au^fronten

naä) ©trafen unb bie beiben anberen nad^ §öfen gu liegen. Söeitere

oft er^eblid^e Unterfdjiebe in ber 9JJiete finb burd) bie ä>erfdjieben=:

§eit ber inneren Stu^ftattung bebingt, 3Serfd;iebenljeiten, bie mir ^mar

aud; in bem eigentlicfien 9)2arienborf bei ben 5lIeinrooI;nungen fd^on

fennen gelernt fiaben, bie aber in ©übenbe uerijäitni^mäfiig feljr oiel

größer finb al^ bort. ^interf)äufer bringen l;ier mand^mal met)r

a)?ieten aU ^.^orberpufer; fie finb ebenfo gut auggeftattet raie biefe,

werben aber megen üjrer ruhigen Sage in ©arten oon oielen

'^erfonen beoorjugt.
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2. 3Son erf)cb[i(^er 33ebeutuug finb nunmel^r toeitere Unter*

fu($ungen barüber, wie fid^ bie a)?ietpreife feit bem ^nfrafttteten bet

S3aupoI{seiorbuung oon 1903 entroi(felt t)a6en. 9)iit biefem ^ät-

pun!t fe^te ber au§gebe§nte fpefulatbe ©runbftücf^tjanbel ein, bitr^

ben, TOie roir im nötigen Kapitel gefe^en fiaben, bie ©rnnbftücf^s

preife ftarf in bie §ö^e getrieben raorben finb, unb ebenfo begann

bie Sautätigfeit feitbem au§erorbentIic^ Ieb!)aft gu werben. £ä^t fid^

eine biefem 2tnäie^en ber SBobenpreife anä) entfpred^enbe a}Zietfteigerung

feftfteEen?

SDie ©ntroi(Jlnng ber 2)Zietpreife feit 1904 ift auä ben S^abellen

4, 5 unb 6 (©. 273—275) beutlid^ ju ernennen.

Qn ben reinen 2Bot)nftra§en be§ eigentlid^en SJJarienborf

(S:obelIe 4) finb in hm legten ge^n ^a^ren oon 1904—1913 nur

unerljeblic^e SSeränberungen in ber ^ö§e ber aJiietpreife ^u erfennen.

^ig 5um ^al^re 1908 ift bei ben $ßorber{)äufern, big 190G bei ben

©eiten= unb ^intergebäuben ein geringe^ Stnfteigen feftsuftetten,

feitbem finb bie 9)tieten unoerönbert geblieben. 33et ben 2Bol^n=

räumen in ben Käufern ber ©efdEtäft^ftrafeen (©palte 8—13 ber

•^tabette 5) ift mä|renb be^ ganjen unterfu(^ten ^^it^t^u^^^ 'f^"^^

Steigerung feft^ufteHen , nur geringe ©c^manfungen in ben 9Jliet=

preifen finb oorgefommen. ^m ®urd;fc^mtt ber jelju ^at)re mürbe

für einen Duabratmeter Söo^nf(äd)e in 3SorberI)äufern ber (5;büuffee=

ftrafee 4,4 9}if., in anberen ©trafen 4,7 9)Zf. unb in ^inter= unb

©eiten^äufern 4,3 unb 4,1 Tll an 2öo{;nung0miete ge§a^lt. 2)cr

3teinertrag betrug 4,0 unb 3,7 Tll bsro. 3,4 unb 3,2 mi 3Son

ber geringen ©teigerung ber 9J?iete, bie mäljrenb ber erften jroei

big üier ^afire in ben SBo^nftrafeen ju erfennen mar, fiatten übri=

gen§ bie §au§beft|er auf bie ®auer feinen SSorleil, ba bie @e=

meinbegrunbraertöfteuer raieberl)oIt erljöfjt roorben ift. SDie @runb=

raert^fteuer betrug oon 1904—1906 1,7 v. %., oon 1907 ab 2 n, S:.

unb oon 1910 ah 3 ü. X. bes gemeinen 2Berte§, m. a. 2B.

hk ©emeinbe beanfpruc^te anfangt 2,7 ^/o, fpäter 3,2% unb bann

4,8 '^/o ber Sruttomieten. 3)ie 9ieinerträge in ben SBol^nftrafeen

finb baf)er nirgenb§ geftiegen, oielfac^ fogar gurüdfgegangen.

Sebiglic^ bie 9)Jieten für @efd;äfti§räume in ben ©rbgefd)offen ber

©Eiauffeeftra^e unb ber @ifenad;er ©tra^e waren im ftänbigen 3tn=

fteigen begriffen, fie betrugen in ber erftgenannten ©tra^e im ^afire

1904 nod) 0,7 m. unb ftiegen ftänbig big auf 9,1 mt je qm
2Bof)nfläd)e im ^al;re 1913, in ber 6ifenad;er ©tra^e oon 6,8 9)?f.

auf 8,0 3)if. Sei beiben ©trafen fjanbelt eg fic^ aber um ©runb;
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ftücte, bie fc^on feit ^atirjeljnten bebaut luaren unb bie ba^er für

ben un§ befonberS intereffierenben ©runbftü(f§l)anbel, ber feit 1903

in 9Jiarienborf einfette, gar nid)t me^r in 33etrac^t gefommen finb.

Qn Sübenbe ift feit 1904 eine jtoar langfame, aber hoä) cr=

fennbare Steigerung ber 9)iieten feftsufteUen. 33ei ben älteren 2ßol^n=

Ijäufern, bie raeber mit ^^^tral^eijung nod^ mit SBarmroaffer:

oerforgung au^geftattet finb, ift bie S3ruttomiete nom Duabratmeter

2Bo^nf(ä(J;e oon 5,7 m. im Sal)re 1904 auf 6,2 mi im ^a^re

1913 geftiegen, ber 9teinertrag uon 4,7 Wd. auf 5,0 Wt ©ebäubc

mit 3f"ti^'^'^^)^^ä^^^^S ^"^^ ^Barmroafferöerforgung gibt eg erft uom

^al)re 1908 ah in größerer 3ln3a^I, bie SJZietpreife fonnten ba§er

erft üon öiefer 3^^^ an nerglic^en merben. ©ie betrugen im ^a^re

1908 8,0 mt unb im ^at;re 1913 8,3 mt nom Duabratmeter

2ßot)nfläd^e. 3tuc^ Ijier fäHt auf (ogl. ©palten 5 unb 7 bjro. 11

unb 13 ber S^abelle 6), ha'^ bie ©teigerung ber Dteinerträge geringer

auffällt aU bie ber 3Rietpreife, ha im Saufe ber unterfud^ten getju

^al^re ein immer größer roerbenber 3:^eil ber 3}tieten uon ber @e=

meinbegrunbfteuer beanfpruc^t morben ift.

^ünfte0 5tapitel

®ic 9^cntabiUtät t>er ^Ofiaricnborfcr 30'tietöt)äufcr

1. Unter ben im 3. Jlapitel gefd;ilberten SSorgängen auf bem

@runbftü(flmar!t im eigentlid)en 3Rarienborf fallen üor allem sroei

^atfarfjen auf, nämlidj erften^ bie großen unb unregelmäßigen ^^er-

änberungen unb ©djroanfungen in ben ^^reifen für 33auftellen —
^rei^unterfdjiebe uon 100 *^/o unb me^r für ganj gleichartige @runb=

ftüde an benfelben ©trafen finb feine ©eitenlieiten — , unb sroeiten^

bie außerorbentlidj l)äufigen 3itf^^'i^i^^^i^^i"ii'f)ß ^^i' 33auunterneljmcr.

@§ liegt nun fel)r nal^e, ben SSerfud^ ju untertieljmen, burd^ eine

33ered)nung unb ©egenüberftellung ber bem Unterneljmer burd) ben

^au^bau entftanbenen ©efamtfoften einerfeit§ unb ber 9'?einerträge

unb SSerfc^ulbung ber ©ebäube anberfeit^ ju unterfud;en, roie

biefe ^iiftöube gu erflären finb, inSbefoubere aud; feftjufteEen , U§
ju meldjer ^^öfie bie iöobenpreife al^ burd^ bie erjielbaren 9tein=

ertrage nod) gered)tfertigt an^ufeljen finb. (Sine foldje Uuterfud^ung

ift §unäd^ft für 51 9Jcietl)äufer in bem eigentlichen 9)iarienbürf unb

ferner für 23 fogenannte a}iietüi(Ien in ©übenbe au§gefül)rt roorben.

3)a§ ©d;lußergebni^5 ift au§ ben S^^^J^si^ ber nadjfolgenben 2:^abellen 7

unb 8 3u erfeljen.
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9Iq(^ XabeUe 7 l^at im eigentlid^en 9Jlurtenborf üon ben 51

unter[ud;ten ©ebäuben etnS im ®ur(^[(^mtt 142 794 ^U. gefoftct,

unb sroar betrugen bie 33aufoften 112 224 Tit. unb ber 33obenprei§

1-50575 mt, für einen Duabratmeter 33,8 2)Zt S5em 2tnlQgefapital

von 142 794 9JiL ftanb im 2)egember 1913 eine {)t)pot§e!ori[c^e S8e=

laftung üon 126466 9)Jf. gegenüber, fo ba^ jeber 33e[i|er in feinem

^Qufe burd;fc§mttlic^ ein eigene^ Kapital uon 16 328 9Jif. ftecEen

I)attc^ S)er 9teinertrag ift fobann entfpre(^enb ben 2titlfü^rungen

im 3. i^apitel in ber Sßeife bered^net roorben, bn^ üou ber S3rutto=

miete 27°/o in Slbjug gebrad^t raorben finb. @§ ergab fi($ banad^

ein SDur(^f(^nitt^betrag non 6422 9JZf. ^n ber ^rayig finb aber,

mie bort erroät)nt mar, gur Seredjuung be§ $Keinertrage§ 2lbäüge

für bie 2lmortifatton ber ©ebäube unb für 9)tietau§fä(Ie (i)m §u=

fammen 7*^/0) in ber Sieget nid)t gemad^t raorben. Tlit 9?üdfid^t

t;ierauf raurbe §um S5ergleid^ ber Sieinertrag in ©palte 4 (unter b)

au^erbem no(^ in biefer im praftifd^en Seben üblid^en 3Beife be=

red^net, inbem nur 20*^/0 oon ber 33ruttomiete abgezogen würben,

^iernad; roürbe ber Steinertrag 7038 9Jif. betragen fiaben.

S)er SJZuitipIifator, ber i)ier gur Ermittelung beio @rtrag§rocrte^

anjuraenben ift, ift aud^ fd^on im 3. Kapitel ermittelt raorben, er

beträgt 18,96. 3}iultipli5iert man biefe 3^^^^ ^^^t bem Steinertrage,

fo erljält man ben ©rtrag^roert, alfo:

6422 mt X 18,96 mt = 121 761 m. =
burdjfd^nittlid^er Crtrag^raert eine^ ©ebäube^. 3)iefer (Srtrag^raert

ift um 4705 SJif. niebriger a\§ bie burdifd^nittlid^e Selaftung eines!

^au^grunbftüdeg mit ^ypott;e!en, unb er bleibt um 21033 aJif.

I^inter bem Slnlagefapital jurücf.

Segt man ber 33ered^nung ben Steinertrag b ber ©palte 4 §u=

grunbe, ber in ber in ber ^ra^-iS übli($en SBeife ermittelt ift, fo

raürbe fid^ al'o @rtrag§raert ein |öl)erer SSetrag ergeben, nämlid^

7038 mi X 18,96 m. = 133440 m.
tiefer fo bered^nete (Srtraggraert überfteigt graar bie ^ö§e ber

l)i}potl)efarifd)en 33eleil)ung um 6974 W. — e» finb Ijiernac^ 95%
be§ (Srtrag^raerte^ belieljen — er bleibt aber immer nocf) liinter

bem 2lnlagefapital um 9354 Mt jurüd.

* aSon 18 Käufern tvaxen bie S3elei:^ungen in ben 3af)ren 1904 6i§ 1908,

öon 16 Käufern in ben ^ai)xen 1909 unb 1910 unb öon 17 in ben Satiren

1911 unb 1912 aufgenommen werben.
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SDie ^t)pott)efenäinfen , bie ein §Qu§beft^er im 3)ur($f($nitt §u

gafilen |at, betragen 5873 a)if. S)iefe finb äug bem 3fieinertrage

3U beftreitcn, ebenjo 5"/o 3^"f^ii "o^^ ^^n^ eigenen Kapitalanteil

bei §au0befi^erg (IG 328 3)Z!.)/ ^i« ga^jen alfo:

5873 3Jtf. + 816 mt = 6689 2Jif.

S)ie 51 unterfud^ten ©ebäube bringen fomit im ©urd)[d^nitt feinen

„Überfd^u^", feinen „Unterne^mergeroinn", ber 9ieinertrag bleibt

üielme^r nm 6689 mt — 6422 M. = 267 mi tjinter bem an=

5ured)nenben ^i^^f'^t^'^Qß jurürf. Unb nur, wenn man bei ber

S^teinertraglbered^nung jeben Setrag für 2tmorti[atiou ufro. au^er

aä)t läfet, lä^t fid) ein bur(^f(^nittlid^er Überfd^u^ üon 349 9JJf. für

ein ^auä (jeraulredinen, t)a§ finb 0,24*^/0 uom 3tn(agefapitaL

SDa^ bie S3eleii;ung im 33ert)ältni!§ jum ©rtragiroert \o ^oä)

auffallen fonnte, f)at oermutlid; feinen ©runb barin, ba^ aU Se=

Ieif)unggn)ert bie @efteE;ung»foften , b. i). ber vereinbarte Kaufpreis

bei ©runb unb Sobenl unb bie Saufoften angenommen morben

finb, unb ha^ n)a^rfd;einlid^ bie 2)Zieterträge mit unrid^tigen, üiel

gu f)otjen ©ä^en i)eranfd)Iagt raaren, unb ba^ auf eine Stmortifation

überl)aupt feine 9iüdfid)t genommen morben ift^

S)er burc^fd;nittlic^e Kaufpreis üon einem Ouabratmeter betrug

33,8 Tlt, unb el lä^t fid) auf ©runb bei ©rtragiroertel leidet er=

joeifen, ha^ biefer ^reil oiel gu fjod^ ift. S^^^)^ ^""^ nämlidj bie

burd^fd^nittlid^en 33aufoften einel ©ebäubel, 112 224 9}?f., üon bem

©rtraglroert ah, fo bleibt ein 'betrag oon 9537 3JJf. übrig, ber n)irt=

fd^aftlidjerroeife l^öc^ftenl auf ben ätnfauf bei 23obenl, alfo l;ier ber

2)urd^fd^nittlf(äd^e üon 904 qm, aufgeroenbet werben barf. 2tuf

ein Dnabratmeter belogen, mürbe ber ^öd^ftpieil 10,6 9)if. be»

^ S)ernbwrg beurteilt biefe 5Berf)ältniffe folgenbermafeen : „3)ie 2lufpuffung

hex S5au= unb SBobentoerte auf ©runb einer fatf(^ aufgefteüten 9{entabilität»'

beredjnung (ju fjoije jugrunbe gelegte DJtteten, ju gering üeranlagter

Slugfall, ^u gering angenommene ©pefen unb (Steuern, ju gering

öeranidilagte 3ie:paraturf often) unb bie fdjlec^te ®eiüD^nf)eit ber §l5pot()efen=

banfen, nic|t auf Slmortifationä^^pot^efen au befielen, tjaben jur golge get)abt,

ha^ bie .g)äufer beinahe niemat» abgefc^rieben Uierben. 3)ie :^o^en ^in^taften,

bie bie übertriebenen ©elbftfoften bem äöirte oufertegen, geftatten i^m ni(i)t oft,

aufeer it)nen eine erbebtict)e Jilgung^quote ^erau§3umirtfdöaften; toirtfc^aftet er

fte ^erau§, fo beftel^t fein ^W^^nQ für i^n, fie anä) tatfä(^lii^ auf ba§ .^au§

ob auf (^reiben, ^n @rofe»Serlin ift aber bie 5bttt?enbigfeit, ^äufer au

flmortifieren, bi§ in bie testen Satjre öielfac^ in a3ergeffent)eit geraten.

3llbre(^t unb ©ernburg, 6rl)ebung über ben ftäbtifd^en Oiealfrebit.

Setiin 1915.
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tragen. Unb unter ber 2(nnal)me eine§ 9teinertrage^ oon 7038 3Jif.

((Spalte 4 ju b), toie er im prafttld;en Seben in ber 9?egel ijtx-

geleitet roirb, unb banac^ eineg ©rtraglroerte^ von 133440 2Jif.^

raürbe fic^ ein §ö($ftpreig t)on 23,5 Tlt für 1 qm ergeben. ^^er=

glidjen mit ben 3^einerträgen finb al\o 23,2 Wä. h^m. 10,3 mi ie

1 qm §u oiel ge§al;lt roorben.

2Bir fönnen auö biefen ©rörterungen entnehmen, ha^ fic^ für

einen fel)r großen S^eil ber SJZarienborfer §au§6efi|er, bie it)re @e=

bäube nad^ bem ^nfrafttreten ber ^aupolijeiorbnung uon 1903 ge=

baut Ijaben, unb bie für ben 33aupla^ einen im 3Ser^äItni§ gu ben

ergielbaren a)tieterträgen ju t)o{)en ^rei§ -^aljlen mußten, bie roirt=

fd)aftlic^e Sage fd^toierig geftalten muf3te. Sag Slnlagefapital über^

ftieg ben ©rtragSroert um ein 33ebeutenbe§ unb fonnte burc^ bie

^Reinerträge nidjt au§reid)enb nersinft merben. 9iur unter ber 33orau§=

fe^ung, ba§ au^ ben 3fteinerträgen feinerlei 9iücflagen für 2tmor:

tifationen unb 3JJietaugfäC[e gemad;t mürben, reichten fie gerabe für

eine SSerginfung beg aufgeroenbeten 5^apita(§ Ijin. ©obalb aber

einmal StuSfäüe burc^ geitroeifeg Seerfte()en üon 2öot)nungen eins

traten, waren au<i) bie laufenben Unfoften an§> ben 9}lieterträgen

nidjt metjr ju beden. 2ßir fönnen baljer oljue weitere^ annef)men,

ba^ in bem eigentlidjen 5J?arienborf bie ^au^befifeer alle^ baran

gefegt Ijaben, um tiöfjere 9)Jicten ju erzielen unb baburd; iljre Sage

ju uerbeffern. 9Bir werben fpäter feigen, ob bie 33iieter biefem 2)ru(f

ber §augbefi|er t;abcn na^geben muffen.

2. ^n Der gleid^en äßeife mie für 9)tarienborf finb aud; für

eine Sln^atjl Sübenber 3}iiet!§t)äufer bie 9^entabiUtät§üerI)äItniffe

unterfudjt roorben. S)ie t)ierju erforberlid)en ^t^^J^^i^'^'^tf" fonnten

für 23 fogenannte SJiietuillen ermittelt werben unb finb in ber

nebenftetjenben Xabelle 8 (©. 281) eutljalten.

^iernad) ijat im S)ur(^fd)nitt eineiS ber ©ebäube 171088 M.
gefoftet. Xavon betrugen bie 33aufoften 136983 mi unb 34105 m.
entfielen auf ben ©runb unb 23oben. ©in Duabratmeter ift mit

21,5 9}if. bejatilt roorben. ^m Surdjfdjuitt mar ein ©ebäube mit

154839 3)if. Ijijpotijefarifd; belaftet. 2)er 9teinertrag in opolte 4

ift roieberum in groeifadier SSeife beredjuet roorben, einmal untei'

Scrüdfidjtigung einer Cuote (7 *'/ü) für 3lmortifation unb für SJiiet^

ausfälle — bann ergab fidj ein Setrag uon 8312 Wt. —, unb

auf5crbcm jum 33ergleic^ oljne foldjer Slb^üge, alfo in ber im praf*

tifdjcn Sebeu üblid)en äöeife — bann ergab fidj ein Setrag von

9198 3)if. Unb je nad^bem man. ben erften ober ben jroeiten Setrag
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aU 9?einertrag anfiet)t, ergibt fid^ ein ©rtrag^raert oon 157 596 äR!.

ober üon 174394 9)E

SSergleic^t man biefe beiben ©elbau§brü(!e mit bem Stnlage-

fapital, 171 088 M. (©patte 7), unb ber ^ö^e bcr t)i)potl)e!arif^en

33elei§ung, 154 839 mi, fo jeigt \\ä) l)ier ein üiel günftigeres 23ilb

a\§ bei ben Käufern von SJZarienborf. SSor allem fann man er=

fennen, ba^ ben §au§bauten offenbar beffere ^alEulationen jugrunbe

gelegen Ijaben. ®ie ^au^befi^er i^aben pmx aud) Ijier an eine

2lmortifation nic^t gebadjt unb betrad)ten ben Setrag non 9198 Tlt

in ©palte 4 ju b aU Steinertrag. ©er ^iernai^ fid^ ergebenbe

ertraggroert von 174394 Tll überfteigt ba§ 3lnlagefapital um

3306 m. unb bie ©efamtbeteiljung um 19 555 3Jif. dlad) 2tbäug

ber 3Serjinfung be§ 2lnlage!apitalg in ^3ö^e oon 7778 mi (©palte 10)

üon biefem ^Reinerträge verbleibt bem §au§befi^er ein „Überfc^uB"

ron 0,8 "/o be^ ©efamtmerte^ ber ^aulbefi^ung. 2luc^ ber ©runb

unb Soben ift mit 21,5 mi je 1 qm (©palte 6) nid^t gu teuer

bejalilt roorben. ©ogar ein ^rei§ oon 23,5 2}Jf. mürbe unter ber

ainnaljme eines 9?einertrageg non 9198 Wd. wod) gerechtfertigt fein.

©er ^auSbefi^ in ©übenbe ift alfo oon biefem ©tanbpunfte au§

betrad;tet, nämlid; ba^ auf Stmortifationen feine Siüdfidjt ju neljmen

fei, aU rentabel ^u bejeic^nen, unb er fteljt im ganzen beffer ba als

in a^arienborf.

2Benn aber in bie 9ieinertrag§beredjnungen bie erforberlid^cn

Slnfä^e für bie 9Ibfdjreibungen unb für bie 9}tietauSfä(Ie eingefe^t

Toerben, bann erfdjeinen bie SientabilitätSoerljältniffe etraaS ungün=

ftiger. ©er \id) alSbann ergebenbe ©rtragSroert (157 596 Tlt) fäUt

gmar nid^t, raie im etgentlid)en ajJarienborf, niebriger auS all bie

i)9P0tljefarifd)e Seleiljung, ber 9ieinertrag (8312 Wd.) liefert aber

nur einen Überfd;uB oon Oß^lo über bie SSer^infung beS 3tnlage-

Kapitals. Unb bie 33obenpreife mürben biefem ^Reinerträge oon

8312 ml nur bann entfpredjen, roenn fie nid;t über 13,0 Ttl je

qm l^inauSgeljen.

i<BäjlvL'Q folgt im nät|ften -^eft.)
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^clipve^nnQm

<S>pai)nr SWartin: @Ifa| = Sotf)rtngen. Serlin 1919, UUftein.

386 ©.

SBä^renb ]iä) bie beutfd^e ©ef(j^id^t§forfd;ung früher — fe^r jum
<Sci^aben ber beutfd^en ©ad^e — nur roentg mit ©Ifa^^Sot^ringen be=

fd^äftigt l^at, ift in ben legten ^a^rcn eine $HeiI;e guter 2Ber!e er=

fd^ienen, roie be[onberg 3BacfernageI, ©e[d^id^te beö (^Ifaffeö (1919);
©täfjlin, ^olitifcj)e unb fultureae ©efc^ic^te (^lfa^=2otl)ringen§ (1918);
©rfiulte, g^rantreid^ unb ba§ Iin!e $HI;einufer (1918). 3" i^nen tritt

je^t nad^ bem @nbe be§ 2Beltfriege§ unb bem 3SerIu[t be§ Sieid^ölanbes

ba§ 33ud^ SJJartin ©pa()n§. S)urd^ [eine langjährige 2öir!famfeit in

Strasburg unb rege 5Ceilna§me am parteipolitifd^en Seben gel}ört ©pal^n

^u ben beften i^ennern be§ ©Ifaffeä; er fann von fid; fagen, ba^ er

„mit bem elfdffifd^en SSolf in feinen breiten Bd)iä)ten gufammen ge=

lebt, gufammen gegeffen unb jufammen gefd^lafen I;abe". SJamit f)ängt

e§ n)o!)l jujammen, ba| in feinem 33ud^ ba§ ©Ifafe im ä^orbergrunb

ftel^t unb Sotljringen [tarf gurüdttritt. S)a§ 2öerf ift mit bem ^er^blut

gefd^rieben. Qnbeä bie Siebe ^um @Ifa^ unb ber altbeutfd;e ©tanbpunft
tun ber I;i[torifd)en 2Baf;r^eit nirgcnbS ©intrag, aud^ ta nid^t, roo fie

für beibe fd^merjlid^ ift.

©pafin beginnt mit ber römifd;=feltifd§en S^it unb fd^ilbert anfangt
in großen 3wgen, fpäter immer au§fü{)r(id^er, bie ©efamtentroidlung

be§ Sanbe§. ©einer ^JOieinung, ba| ba§ 3«'if'^enreid) Sot()aringien

o§ne ba§ fd^nelle Stuäfterben ber 2)9naftie üielleid;t lebensfähig geroefen

roäre, »ermag id; nid;t ju§uftimmen, baju mar uor allem feine geograp^ifd^e

©eftalt gu roiberfinnig. ©id^erlid^ ^at fid^ eine eigene 9)tittelreid^§!ultur

erhalten, aber fie befd^räntte fi(^ nid^t auf (Slfa^ unb Soti;ringen,

fonbern umfaßte bie gan§en ^ernlanbe be§ eljemaligen ^aroIinger=

reid^eä, non ^ari§ unb 5lad;en bi§ hinunter nadf) 9iom. @Ifa§=

£ot^ringen§ 33ebeutung ift barin befd^loffen, ba^ e^ auf ber §aupt=

reibunggfläd^e groifd^en 2)eutfd;lanb unb ?yranfreid) unb i^ren Kulturen

liegt. Unb fdjon im 10. ^a()r^unbert trennen \i6) bie SBege ber beiben

Sanbfd^aften. SBäfjrenb Sot^ringen jum 53rüdenlanb ber beiben Kulturen

TDurbe unb baburdj, ba^ e§ immer nur romanifd^e ©inflüffe nad^

Dften »ermittelte, fid^ felbft aIImä()Ud) romanifierte, gubem noc^ burd^

bie Soglöfung be§ ©tifteä unb ber freien 9teid^gftabt 9)ie| feinen

natürlid^en 'ü)Zittelpun!t uerlor, oerroudjg ba§ ©Ifa^ politifd^ unb
fulturell fd[)neD[ mit 3)eutfd^lanb. 3ilad) ©pa^n I;at eä nur ein einjigee

Wlai bie 9tolIe eines lüirJUd^ bebeutfamen S3rüden(anbe§ groifctien

SDeutfd^Ianb unb ^ranfreid^ gefpielt: ju 2lnfang beö 19. ^aljr^unbertS

in ber ^liainjer Söirffamfeit ber beiben elfaffifdjen 2;§eoIügen Sieber=

mann unb 91ä§.

Um bie Tiitte bes 16. ^aljr^unbertö ^id)t fid^ ba§ ©Ifa^ auf fi^

felbft jurüd. 2öä(;renb ber elfäffifd^e §umaniömu§ oon 1500, beffen

Seiftungen unb 33ebeutung ©pa§u feinfinnig roürbigt, nod^ feft mit



284 Sefprci^ungen [915

bem nattonalbeutfd^en ©eifteäleben üerfnüpft i[t, gelangt feit 1550 ber

proüinsiale ®ei[t üöHig jur §errfd^aft. 3)en entfd^eibenben ©runb ba=

,^u erblidt ber 35erfa[jer mit ^ed)t in bem unaufljaltfamen SSerfatt be&

2)eutfd^en 9fleid;e§. 2l6er tro^bem bleibt ba§ ßlfa^ big in§ 18. ^a§r=
f)unbert beutfd), §umal Strasburg, mo bie 2öirffamfeit 3ol)ann ©turm§
unb feiner ©d;ule eine einge^enbere ^arfteüung nerbient Ijätte. 2)aran
dnbert aud^ ber 3lnfaII beä Sanbe§ an g^ranjreid; lange Qtxt nid^t§»

"JJur ganj langfam uoH^iel^t fid^ eine innere 2(nnä^erung, al§ beren

iDi(^tigfte ©d)rittmad^er ©pa^n ba§ Beamtentum, bie ^efuiten, bie ge=

fellfd)aftlic^e S^ultur unb oor aUem baö franjöfifd^e ^Familienleben auf=

bedt. ©ie ift befanntlid) burd) bie 9tet)olution unb baä erfte ^aiferreid^

befd;leunigt unb befiegelt roorben. 2ll§ 1815 ©eutfd^lanb — nid;t nur
Söeimar, roie ©pa^n meint, fonbern burd^ ben 9J?unb ©neifenau^ aud^

'^otöbam — ba§ ©Ifafe gurüdforberte, fam au§ bem Sanbe fein 3Biber=

l)att. 5Da§ roirtfd^aftlid;e ^ntereffe be§ allein nod^ ma^gebenben 33ürger=

tum§, bie Siebe jur ?yrei^eit unb bie %iitd)t üor bem beutf^en
3)efpoti§muä unb ber beutfdjen D^nmad)t hielten baö ßlfa^ bei ?^ran!=

reid^ feft. „2)a§ .^ineinroac^fen be§ @lfa^ in granfreid^" überfd^reibt

©pat)n bie ^seriobe non 1815—1870 unb nerfolgt biefen ^roje^ aud^

l)ier roieber im einzelnen, auf bem poUtifd^en, t'ulturellen, religiöfen

unb roirtfd^aftlid^en ©ebiet. 33efonber§ unterftreid()t er bie Sebeutung
ber 1849 gegrünbeten Revue d'Alsace. 2)a^ bie ^sermelfd^ung aber

i§re ©renken (jatte, bemeift er an ber Stellung ber 3^rau, bie aud^ in

biefer ^eit il)r alte§ beutfd^eS Seben raeiterfül^rte.

(Bben beöl^alb, roegen biefer @ingen)öl;nung in g^ranfreid^, fe^te ba§

©Ifafi 1870 bem 2ßieberanfd;lu^ an baö 2!)eutfd;e ^exd) einen leiben=

fd^aftlidjen unb gä^en 25?iberftanb entgegen, jur großen Überrafd^ung

unb ©nttäufc^ung be§ Ijierauf nid^t Dorbereiteten beutf(^en SSolfeä. 3)ie

g^rage ber ^feutralifierung @lfaf5 = £otf)ringen§ erfd;eint unä l^eute in

einem anberen Sichte, alö mie bie ^c^^Qe^offen fie anfe§en fonnten.

Db tie ©nglänber mirflid^, roie ©pa^n meint, für bie Üieutralifierung

roirften, bebarf noc^ genauerer Jllärung. 3ln S3i§mards ^olitif übt

©pa^n eine fid^erlid; berechtigte ^ritif. S)enn je tiefer man in fie

einbringt, um fo meljr cerftärft fid; ber ©inbrud, ba^ ber ?yrieben§=

fd^lufe t)on 1870 nid;t me^r auf ber §öl)e be§ ?yrieben§ von 1866
ftel)t, g^reilid^ nid^t in bem ©inn, alä ob bie Stnnejion @lfa^=

Sot§ringen§ an fid; ein g^eljler geroefen unb erft baburd^ bie franjöfifcle

Steuand^e road;gerufen fei, fie roar aud^ ol^ne ba^, roegen ber mili=

tärifd^en 9^ieberlage unb be§ 33erlufte§ ber pr^'pond^rance legitime,,

unabroenbbar. ©o finb aud) ©pal)nö 2tu§ftellungen nid^t gemeint.

Slber treffenb legt er bar, ba^ nic^t nur ber SSerjidpt auf 'öelfort,

fonbern bie gange ©renge be§ g^ranffurter ?^rieben§ forool;l geograpt)if4

roie öor aHom roirtfd^aftä^ unb fulturpolitifd^ ein oeri;ängni§Doller ^O^ii^^

griff roar. SDenn fie übernal)m bie alte beutfd^^frangöfifd^e 3ufatt^=
grenge, gerteilte ba§ gufammengel)örige oberelfäffifd^e unb lot^ringifd^e

2öirtfd;aftögebiet unb fdjuitt auö Sot^ringen ba§ an fid) nid^t lebenö»

faltige 2!)eutfd;=Sotl)ringen l;erau§. ©eine naturgemäße 3Serbinbung
mit bem ^J^ittelrljein ließ ber ^artifulariömuS ber ©ingelftaaten nid^t
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^u, fo [d^lug 33t§mord bie abgetretenen ^roüingen ju einem eigenen

©taatggebilbe gufammen unb mad^te e§ gum 9teid^§lanb.

©eine poIitifd)e, roirtfcf)aftHci^e unb fuItureHe ©ntrcidlung üon

1871— 1918 bilbet ben roertcoüften %ei{ beö Sucres. §ier Höpft
<Bpa^n vox allem au§ eigener 2tn[d)auung unb bietet eine g^üUe bi§f)er

gar nirf)t ober roenig bead)teter ©efid^tspunfte, mit benen [id^ im einzelnen

nur ein gleid; guter Kenner @l)afe=£otI)ringeng augeinanberfe^en fann.

©0 üermeift er — um nur ba§ 2Bid)tig[te an5ufül)ren — auf bie un=

i^eilöollen ?^oIgen be§ Dption§red^te§ unb ber 5Raffenau§manberung

nad^ ?yranfreid), auf bie ungünftigen 3Birfungen beö ÄuUurfampfeö
unb ber partifulariftiid)en SBirtfd)aft§politif im 2)eutfd^en 3kid^. $Die

unbeftreitbaren 2?orteiIe unb SSerbienfte ber beutfd)en 33ern)altung

werben gegen il^re ebenfo unleugbaren ^eljler abgeraogen. "^Ijx^ fdjmäd^fte

©eite mar üon üorn^erein bie Hulturpolitif. ^ier fann man oi;ne

Übertreibung con einem uöHigen SSerfagen fpredjen. ©ünbigte fie an=

fang§ burci^ Überftürjung, fo überlief fie im 20. ^al^rljunbert ber

fran?öfifdjen ^ropaganba fampfloS bag ^elb. 2(udf) bie Uninerfität

©tra^burg §at bie auf fie gefegten Hoffnungen nid)t erfüüt, ^um S^eil

burd) if)ve eigene ©djulb. SDie roid^tigfte klammer §n)ifd;en (£'lfa^=

Sotfjringcn unb bem 3Jeid; bilbete ba§ 2öirtfd)aft§leben, ba§ feit un:

gefäl)r 1895 aud^ bie beutid;en ^sarteien unb '!)a^ beutfdje 3eitu"9§=

roefen in§ 9^eid^§lanb einfüf)rte. „S)er 3"9 3" SDeutfc^lanb Ijin mar
im gau/ien @Ifa^ gegen baö ^af;r 1905 erftaunlid^ ftarf." @r raäre

nad^ ©pal^ng 2lnftd)t nod^ ftärtcr geroefen, roenn Sotljringen nidjt mit

bem ©Ifa^ oerfuppclt ober burd; SSerbinbung mit ben üermanbten

beutfd)en 9?ad()bargebieten ^u einem lebenöfäl^igen, prouinjießen ©ebilbe

inner()alb beö 9ieid)Qlanbe§ auggeftaltet raorben märe.

@g ift ein üerbängnisoolleä 3"fa^"»nentreffen, ba^ gerabe in biefem

^aljr ber franjöfifd^e ©egenfto^ in oollem Umfang einfe^t. ©eit 1905
ift granfreid^S ^solitif roieber auf bie Sieüand^e eingefteüt, auf ©runb
ber Entente cordiale unb beg 9Jtaroffofti;eiteg, in bem 2)eutfd^Ianb

©d)ritt für ©d)ritt §urürfraeid)t. Slud) I)ier offenbart fid) mieber ber

€nt)d)eibenbe ©influ^ bei äufeeren auf bie innere ^olitif. ©d;arf be=

tont ©pa[)n: „^ür ba§ i^orbringcn beö SDeutfd^tumS unb bie ^Rutje

in @lfaB=£ot[jringen mar bie unerläfelid;e SSorauöfe^ung, bafe bie @ro^=
mad^tgeltung 2)eutfd;Ianbg über jeben ^^^eifel erf)aben blieb.' Unb
ba§ mar feit ber europäifd;en ^rifiö oon 1905 nic^t meljr ber %aü.
SDie fran;;öfifd^e Dffenfioe beginnt mit bem ^ulturfelbjug, ber f^^on

balb auf ba§ politifd^e Seben einrcirtt, ben erraad^enben 9iationaIi§mu§

betradjtet ©pa()n gerabe,^u al§ ben „politifdjen (^"jponenten ber gleid^=

j^eitigen ^ulturbemegung". SDas SDeutfd^e Sieid) fdjaute bem fran^öfifd^en

Sßü^len tatenlos ?;u, bie 3Serfaffung oon 1911 mar eine ^albljeit unb
unterbanb bie 3(bfel)r oom Sieidje nic^t, fonbern förberte fie nod^.

2;ro§bem märe @lfa^=Sotf)ringen nad; ©paf^ng Überzeugung and) inner?

lid) für ung gemonnen roorben, roenn mir 1914 ben ©ieg Ijätten er=

ringen fönnen. 2tber feit ber 5)iarne roar ber ^n^eifel an unferem
^rieggglüd nidjt meljr §u bannen. SDie Ungeroife§eit über bie fünftige

©teÜung innerf;alb beg 9fteic§eg unb bag unerquidlic^e ?yeilfd^en ber
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beut[(^en ©ingelftaoten hierüber — ba§ [(^onenb nur angebeutet roirb —

,

bagu ber innere ^^iefpalt unb [d)lie^lic^ ba§ teilroeife raürbeloje 3"=
rüdfluten ber beutfd^en 2;ruppcn taten ba§ übrige. 2ßie bem Befreier

roarf [id) ba§ Sanb @nbe 1918 ^ranfreid) in bie 2lrme.

2Bir roiffen (;eute, ba^ bie 9iea!tion (jiergegen fd^nell eiuge[e§t

ijat ^üx (Srflärung f)ebt 6paf)n f)eröor, ba^ fic§ [orao^l ©lfa|=

Sot^ringen roie bie g^ranjofen in ben ^a^rje^nten von 1871 — 1918

geänbert l^aben. ©in tiefeö 2)unfel lagert roie über unferer fo auä)

über feiner 3ii^u"ft- '/®itt ©d;icffal roie ba§ @l[a^=2ot§ringeng erfüÜt

iid) nid)t in einem eingigen Kriege." —
2)ag Sud^ i[t glänjenb gefc^rieben unb für einen roeiteren Sefer=

freiä beftimmt. 2(ber aud; ber ^ad^mann roirb banfbar 33ele^rung unb

Slnregung auä if)m fc^öpfen.

33onn 2öalter >|?U§^off

^C^neö, S0i»3»t 2)te roirtfc^aftlid^eng^olgen beö 3^rieben§ =

oertragä. (The economic consequences of the peace.) Über=

fe^t oon Wl. ^. Sonn unb 6. 5örinfmann. SJiünd^en unb

Seipgig 1920, 2)uncfer & ^umblot. VIIl unb 243 6.

2)ie roiffenfd^aftUdie Sebeutung biefe§ 58u(^e§, bas roofil feiner

@mpfef)hing mel^r bebarf, liegt ni(^t forooI)l in bem glön§enb gefd^riebenen,

^eute fc^on berüf)mten 3. Kapitel, in bem Äeyneä mit uoHenbeter 9)^eifter=

fdjoft bie SSorgänge roäfjrenb ber 33eratung be§ 2>erfaiIIer g^riebenö in

^ariä al§ SBiffenber barfteHt, fie beruht aud; nid^t in ben Kapiteln 4

unb 5 „2)er g^riebenäüertrag" unb „®ie 23iebergutmad^ung". S)ie 3)ar=

ftellung be§ 3^rieben§üertrag§ unb ber 2Biebergutmac^ung§beftimmungen

fte[)t atterbingg leiber turmI)odi über bem, roaö in 35eutf(^Ianb über

biefe fragen gefd)rieben roorben ift, aber fie enthält nid^tä unb fann

natürlid^ aud) nid;tö enthalten, roa§ in 2)eutfc^Ianb unbefannt geroefen

roäre, ba fid; ber SSerfaffer ja l)ter großenteils auf beutfd^eS 5Raterial

ftü^t. ©eine 3!)arftellung jeic^net fi^ aber baburd^ aus, bo$ fie auf§

©anje gel)t unb große 3ufammenl)änge barftellt unb nidjt in ben ^el)ler

oerfäÜt, alle Paragraphen al§ gleid^ roid)tig ju betrad^ten. @r friti=

fiert babei (S. 49) bie beutfd^e Slntroort mit ben folgenben SBorten

:

„3Zid^tä beftoroeniger roar bie beutfdfie Slntroort nidjt in allen Seilen

ein ber @elegenl)eit gang roürbigeS ©c^riftftüd, roeil eg tro§ ber

9iid^tigfeit unb 53ebeutung eineö großen i^eilä feines ^nlialtä roirflid^

großzügige 23et)anblung unb roürbenoClen 3lu§blid ein roenig oermiffen

lief? unb feine allgemeine SBirfung ber @infad)^eit unb ber leibenfd)aft§=

lofen Sadjlidjleit ber S^ergroeiflung entbel)rt, bie gerabe bie tiefe 2eiben=

fd;aft beä 2lugenblidä Ijatte l;erüorrufen tonnen." 3)a§ ©pe3ialiften=

tum unb baä bei un§ Ijcrrfd^enbe ©ad^oerftänbigenunroefen , bei bem
man nidjt nur bie ©ad^nerftänbigen — meift finb e§ obenbrein

^ntereffenten — l)ört, fonbern i^nen bie 2lu§arbeitung unb 3^ormu=

lierung überläßt, finbet l)ier eine leiber nid^t unbered)tigte ^ritif.

©pegialreferenten, feien fie auc^ nod^ fo tüd^tig unb i^ertreter oon

§anbel unb :3nbuftrie, fönnen eben biefen leibenfd^aftlid;en ©d^roung
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nid^t finben, ber für gro^e 5Romente nötig ift unb ben ^etineS 3raeifelä=

o§ne 6efi|t.

3n bem ganjen Sud^ jetgt fid^, roaä gerabe für ben raiffenfd^aft=

lid^en 93eobad)ter raid^tig t[t, ba§ eine [trenge ©d;ulung in n)irtf(^aft=

lid^er 3:^eorie bie h^\te S^orbilbung für bie Se^anblung praftifc^er

3^ragen ift, guminbeften§, roenn biefe g^ragen über rein befrfjreibenbe

Kleinarbeit I)inau§ge^en. 2)ie ©d^ulung in ben Sefjren ber flaffifd^en

9'iationalöfonomie in SSerbinbung mit einer ftarten plaftifi^en ^^antafie

jeic^nen ba§ ^e\)ne\d)e S3u^ au§>. 2)er ä^erfaffer ftel)t bei aßem 3Ser=

ftänbnig für moberne rabifale ©trömung t^eoretifct) auf bem 33oben

ber englifd^en flaffifd^en ©^ule, — nid^t gum 6d^aben feine§ 33urf)e§.

dv benu^t i^re, natürlid^ fortgebilbeten Sef^ren, inäbefonbere bie

5!Kaltf;u§fd^en, um bie n)irtf(^aftHd)e ©ntroidtlung be§ legten ^a^r^unbertö

in gro^e 3»fönimenf)änge §u bringen.

SBiffenfd^aftlidf; bebeutenb ift oor aüem ba§ 1. 5lapitel, in bem

^e^neä ausführt, ba^ bie roirtfd^aftlirf;e ©ntroirflung ©uropaä in ber

jroeiten §älfte be§ 19. ^a^r^unberä eine 2lrt oorüberge^enbeä golbeneä

Zeitalter geroefen fei, in bem ban! ber gewaltigen ©ntroidlung ber

neuen 2öelt unb ber ted^nifdien g^ortfdjritte bie raac^fenbe 33er)ölferung

@uropa§ einen fid^ üerbreiternben 9^abrung§fpie[raum erf^ielt. 2)anf

biefer ©rroeiterungen unb banf ber 2(!{umulation be§ ^apitalä burd^

©paren (im @egenfa| 5um SSerbraud^) ift biefeä golbene ^sita^t^'^ i'or=

überge()enb möglid^ geroefen. 2lber fd^on »or bem Kriege roaren 2ln=

jeid^en üorf^anben, ba^ eö fid^ feinem @nbe nähere. 3)ie ^robuftiofraft

ber neuen 33öben nafjm langfam ab, roä^renb bie fo§iale 53eroegung

ben SBiUen ber breiten ^Jiaffen langfam erfd^ütterte, ba§ fapitaliftifd^e

©i)ftem gebulbig §u ertragen.

9?eben bieje§ 1. Kapitel treten bie Kapitel 6 unb 7. ^n bem

erften geid^net ^ei)ne§ mit monumentalen ©trid)en ein 33ilb beä feft=

länbifd^en ®uropa§, ba§ infolge ber g^inan^politif roä^renb be§ ^riegeä

immer me^r mit f^roebenben ©dEiuIben überfdjroemmt roirb, unb gleid^=

jeitig, um §u ejiftieren, immer größer roerbenbe Überfc^üffe ber @in=

fu§r über bie 2(uöfu^r benötigt. ^a§ (Ergebnis ift ©ntroertung beS

©elbeö unb immer fd)limmer roerbenber ©turg ber SSaluta.

^m legten Kapitel erörtert i^epneö eine Slngaf)! 9iettung§üorfd;Iäge.

33ernünftige 9teinfion be§ 3^rieben§üertrage§ , 2(u§gleid^ung ber SSer=

fd^ulbung ber 3llliierten untereinanber, inbem 2lmerifa unb ©nglanb

auf bie 3a^tu"(5 ifl^^er SSorfd)üffe oerjid^ten unb bamit bie ^Jiöglid^feit

gu entfpred[)enber ^erabje^ung ber @ntfd;äbigung fd^affen unb fd^lie|lid^

eine internationale 2lnlei^e auf ©runb be§ ^aager ?[Remoranbum§,

beffen geiftigen SSätern er nidjt fernfteljt. @ä ift fd;abe, roenn man
einen SBunfd;, nidjt eine ^riti! auäfpred^en foü, ba^ ber SSerfaffer ge=

rabe biefe g^ragen nid^t ausgiebiger erörtert f)at. 2)a§ Problem ber

©tabilifierung ber europäifd^en 5Bä§rung, juminbeftenS ber 55erfud^,

ben weiteren ©turg nad^ unten aufzuhalten, ift im geroiffen ©inne ba§

Kernproblem aller europäifdien Söirtfd^aftäfragen. @ä ^ängt aufä engfte

nid^t nur mit ben finanziellen fragen, fonbern in§be|onbere mit ben

g^ragen ber Kriegäentfd^äbigung gufammen. @§ ift ganj unmöglid^.
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bte beutfd^e SBäl^rurtg irgertbraie gu ftabilifieren, roenn bie 2lu§fül^rung

be§ 3^rieben§oertrage§ bie beutfd^e ^Hegierung gu großen 9ktural=
leiftungen (5lof)le) unb gur 2lblieferung üon S^ermögenSftücfen (©d^iffe)

gtüingt, für bie fie naä) bem ^riebcnöüertrag bie (Signer entfd)äbigen

mu^. S3ei ber Unmöglid^feit, funbierte 2lnleil;en im großen Umfange
unterzubringen, mu^ fie immer roieber gu fd;n)e6enben 6(^ulben greifen

unb bamit gur 2[?erme^rung ber Inflation. ß§ märe im l^ot)en 2)ia§e

tntereffant, menn 5^e:;ne§ in einer ber neuen 2(uflagen, bie baä 33ud^

fidler erleben roirb, auf biefe ?yragen eingeben mürbe.

33erlin m. ^. 33onn

(BtaHUx, 6*: Sie ^Öeltfriegsreoolution. Seipgig 1920,
^. g. ^oeljler. 255 6.

3)ie liefe Unrulje, in ber fid^ — fteigenb von ^al^r gu ^a§r —
gang ©uropa, ja bie gefamte giüilifierte SBelt feit 1914 fid^tbar be=

finbet, §at begreif lid; genug in faft allen Iiterarifd;en 33egirfen poIi=

tifd;er unb fultureUer ^roblematif ben gemoE;nten 2;on ber $5eru()igung

ober gar Sefdjönigung biefe§ lange oorgebilbeten unb von menigen
üorgefüE)lten @efamtumbrud;e§ gum ©djmeigen gebrad^t. 2)er gefamte

fd^ier grengenlofe geiftige ^nbiüibualismuS be§ 19. ^aljrfjunbertö melbet

fid^ angefid)tö ber Hataftropfje roieber gu 2öort. S)ie einen „erflaren"

bie neue äBirfUc^feit Ijiftorifd^ unb merfen gumeift faum, ba^ i^nen

bie ©egenrcart ein neues Jlblauföbilb ber SSergangenl^eit aufgroingt.

2)ie anberen fonftruieren eüolutionäre ober reüolutionäre, reformatorifd^e

ober reformerifd[)e ^wf^nftebilber unb oergeffen üoüfommen, ba^ biefe

©ntroürfe unb g^orberungen tote 2Bunfd;biIber „abgelebter Reiten"
roieberl^olen ober abänbern. 2ludj fie alfo mödjten fid^ an ber ®egen=
roart oorbeibrüden unb bie 3wf""ft redjnerifd; uorroegneljmen, o^ne

<xuf bie ^efen§= unb SßiUenSftruftur ber ©egenroart Ijingufefjen. dhben
biefen T^iftorifierenben unb politifierenben Sluäeinanberfe^ungen Ijat un§
dne imprefftoniftifdje 5!ataftrop(jenliteratur überflutet, bie freiließ felber

ber traurigfte unb ^offnungälofefte 3luöbrud ber europäifc^en 3"=
fammenbrud^gf'ataftroplje ift. dUd)i^ vereitelt mefjr feben (^rneuerung§=

»organg, alä ein berartig Ijemmungälofeö 3)eutungöbebürfni§, beftel^enb

au§ 2tnflagen, 9^ed;tfertigungen, Utopien unb Banalitäten,

3)iefem Xonfall retrofpet'tioer ßrflärung§fud;t, profpeltiuer Un=
beleljrbarfeit unb impreffioniftifdjer i^^altungelofigteit fteljt gegenroärtig

faum jemanb ferner al§ (Sbuarb ©tabtler, beffen unermüblidje 3(ufbau=
arbeit roeiten Streifen 2)eutfd[)lanb§ rool)l befannt ift. ©tabtler ift

©rengbeutfd;er, Stltelfäffer, ftammt auö Bauerngefdjled;t, l)at faft ein

I^aljrgeljnt in ^^ranfrcid; gelebt, al§ J^riegggefangener in 5Hußlanb bie

ruififdje 3?eüolution au^^ näd)fter 9Mlje miterlebt unb fpäter al§ Seiter

ber ^reffeabteilung beö beutfdjen ©enoralfonfulate'ö unb 9)citleiter ber

^reffefteUe ber beutfd^en 33otfdjaft in 5Jloöfau an i)erantn)ortlid;er

©teile roidjtige politifd;e ßinblide in bie roeitere ©ntroidlung ber euro--

päifd)en i^ataftroplje befommen. ©tabtler bringt fomit vermöge eineä

ungeroö^nlid; frifd)en Blideg unb einer glüdlid;en äöeft^Dfterfa^rung
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rotc^ttgfte 3?orau§fe^ungen mit, um fein eigentliches poIitifc^eS 3=ern=

jiel, folibarifd^er 2ßieberaufbau 2)eutid^Ianb§ unb ©uropaS, an ben

t{)m üertrauten 2Biber[tänben roeftlid^er Überformung unb öftlid^er

gormlofigteit, bie fid; in S)eutfc^lanb gur^eit üerl^ängniööoll treffen,

immer erneut realpolitifd^ unb nad) 5}k|gabe maffen= unb oölferpfi)c§o=

logifd^er l^mponberabilien §u oertiefen unb gegeOenenfaUä in 9ticl)tung

unb Seftimmung ber 3KitteI abjuänbern, fogar, roenn nötig, §u reoo=

lutionieren. ©nblirf; ^at er fo ftarf in ber ^ugenbberoegung einer

Partei geftanben, bafs er ben 2;i)pu§ be§ mobernen $arteiapparateg gur

^ienüge fennt.

;i3n feinem Suc^ „3)ie aBelt!rieg§reoolution" l)ai ©tabtier feine

iDid;ligften Vorträge, bie er feit .^erbft 1918 uornef^mlic^ in 2)eutfc^=

lanb gehalten ^at, gefammelt. 2)ie S3efürrf)tung unleiblid^er 3"=

fammenfjangSlofigfeit, bie in foId;en ?yällen nur ju leidet einzutreten

pflegt, trifft nirgenbö ju. S)a§ lontinuierlic^e SöoKen 6tabtler§ rei^t

felbft bie entfernteren 3:atfad)enbeutungen unb 2öiIIen§einfteIIungen

oerfd;iebcner ^eit unb ©efamtlage unerbittlich in biefelbe 3)iitte ber

Stabtlerfc^en ©runbaufgabe: 9^ettung @uropa§ unb 2)eutfd;lanbä vor

ber ©efa^r üöfliger „2öelt!rieg§auflöfung". (Sin ed;t (5tabtlerfd)c§ 2öort

!

®ie 9BeItfriegöaufIöfung ift nid;t gleid;bebeutenb mit „3BeIt!rieg§=

reüolution", bie ©tabtler einmal überaus treffenb fo gefenngeid^net

i)at: „9iid^t§ ift törichter in ber poUtifd^en STageSpublisiftif, al§ baS

©erebe über bie proletarifd^e Söeltreoolution. Die Sinfe bejaht biefe

^enolution mit gläubigem ^sarteifanati§mu§ ; bie Sted^te »erneint fie

ebenfo fanatifc^. Die SBaf^rfjeit liegt in ber mitte: 2)ie aSelt-
reoolution als Umraälgung affer meltpolitifdjen, raeltmirtfd^aftlid^en

unb raeltfultureffen 3Serl)ältniffe ift nic^t ber fromme Sßunfc^ einer

ipartei, fonbern eine greifbare 3:atfad;e. 2Ber fie nic^t fte^t,

iiat meber Stugen noc^ anbere ©inne. 2)a§, raa§ man @rl)ebung bes

fo^ialiftifd^en ^sarteiproIetariat§ nennt, ift nur ein fümmerlid;er 2lu§»

fd^nitt au§ ber ©efamtreöolution. Der reoolutionare 3(ftiüi§mu§ bee

Proletariats bejief^ungSroeife be§ marjiftifdfien ©ojialiSmuS ift nur ein

©timuIanS. 91ingt fic^ irgenbrao bie proletarifd^e ©rljebung burd^,

bann ift fie nur ein äußerer ©jponent eines üiel tiefer oerlaufenben

reüolutionären ^ro§effe§." Die 2BeIt!riegSaufIöfung ift nun bie negalioe

©eite ber äöeltfriegsreDoIution, ein ©rfd^öpfungSoorgang im ©d^o^e

3ufammengebrod)ener S^ölfer. Der ruffifd^e Solfc^eraiSmuS ift ebenfo=

fet)r fein mirrfter 2luöbrud mie feine unbeftreitbar geniale unb !eine§=

inegS gernierte DrganifationSform geraorben. ©tabtier ift meit baüon

entfernt, mit bem 2lngftgen)immer eines eEiftenjbebro^ten „33ourgeoiS"

Dom Jllaffenftanbpunft bie ruffifd;e SluflöfungSbemegung ju fd^ilbern.

©ein ^ampf, ben er mit road^fenbem ©rfolge gegen bie reattionäre

18erf)ärtung unb bo!trinäre Überalterung aller Parteien unb aller
^laffenibeologien füljrt, lä^t fold;e g^rofd^perfpeftioe gar nid;t gu.

©d^on ber S^ortrag, ben er im Wax^ 1918 in Ufa cor ber 5^olonie

beutfd^er ^ii^itinternierter gefjalten, beraeift einbeutig, mie fonfequent

©tabtier auS bem ruffifd^en 2Befen unb ber ruffifd;en @efd;id;te, beren

le^te Normung in biefem Kriege offenbar unb üoffgogen rourbe, ben

vSc^moUerg iSa-^rbud^ XLIV 3. 1^
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ruffifd^en StuflöfungSroiHen ableitet. Stuf ber anbeten ©eite fommen

^ier fef)r nüchterne ^inge fe^r norfic^tig jur ©prac^e: bie 2(uflöfun9§=

faftoren ber ruf[i)cf)en ilriegSroirtfdjaft unb ^Vinanjrairtfd^aft unb bie

äußere unb innere Zertrümmerung be§ SSerfeljrömefeng. ©in red^t

lebenbigeä Silb nom geiamtn)irt|d;aftlici^en 3«|ammenbruci^ 3ftu§lanbä

gibt ber im 9ioüember 1918 in ^Berlin gehaltene SSortrag: „33oljd)e=

n)i§mu§ unb 2öirtfd)aft§leben." ^k bort angefül)rten 3a§len fprec^en

eine feljr nad)brüc!lid;e ©prac^e (ogl. ©. 49— 62). — ©benfo rüd=

§aItlo§ unb grunbfä^Iid^, mie gegen ben Dften, befennt fi^ ©tabtler

gegen bie roeftlid)e ?5ormaIbemo!ratie (ein 2öort, ba§ ©tabtler uielleid^t

an erfter ©teile in ber öffentlichen S)iöfuffion burdjgefe^t i)at). @r

oerfennt burd;au§ nid^t ben freilidj audj burc^aug begrenzten Ijiftorifd^en

2Bert, ben ber roeftlid^e ^arlamentariämuö für ben SSeften geleiftet

^at 2Iber ba§ blinbläufige ®efd}n)ä| »om ^aljr^unbert ber fiegenben

©emofratie mirb erbarmungslos gebranbmar!t. 2öie gebenft ber

faturierte 2öeften ben europäifd^en Sranb gu löfd;enV ?Otit meldten

Gräften ibeeüen unb realen Slufbaueä »ermag er auf bie S)auer bie

anbrängenben fojialpolitifd^en unb gemeinroirtfd;gftlid;en Strogen in ben

eigenen Säubern unb Slolonien gu löfen? ^eugt bie Haltung Senin

gegenüber »on ber ©idjerljeit be§ gefeiten unb getoappneten §errn ber

5ßelt'? ©nblid^: offenbart biefer 2tuöbeutung§friebe nid^t bod^ baS

roal)re 2(ntli§ eines Imperialismus, ber fid; feit 3a^rl)unberten in ben

SSorfpielen ber Söeltljerrfc^aft geübt I^at? 3luf aHe biefe y-ragen gibt

©tabtler bie unnerjagte Slntroort: ber fogenannte (Sntentefieg, ber bie

größte 9tieberlage be§ aöilfoni§mu§ jur fragroürbigen, aber bejeid^nenben

SSoraugfe^ung ^at, ift nur ein epifobifc^er 3tft im 2)rama ber aBelt=

friegSreoolution, bie, roenn nid^t aEe pofitioen Strafte eingefe^t roerben,

al§ 2:ragöbie ber 2Beltfrieg§auflöfung enben fann. 2ln biefer Senbun^

roirb bie ganj unentbel;rlid^e ©onbereinftellung ©tabtierö beutlidj: er

fte^t als poUtifdjer 9Jienfd^ geroorbene unb roerbenbe ©efd)id^te al§ ein

©anjeg einanber fid; ftärfenber unb fc^mäc^enber 2öillen§mäd^te. ©eine

3utunft§entroaungen finb ba^er immer gugleid; ^^orberungen unb

Söarnungen. 33i§ auf§ ^Keffer befämpft er jene abraartenbe, 5u=

fc^auenbe „naturraiffenfc^aftlid^e" ©ntraidlungSeinfteHung, bie bort fc^on

üon „Bmangsläufigteiten" jammert, mo Unterlaffung auf ber eigenen

unb bemgufolge S3rutalifierung auf ber anberen ©eite gu befonberer

^raftaufbietung unb Dpferroiaigfeit aufrufen. 2)a jebe norliegenbe

®efd)id)te in ber §auptfad^e nid^tg anbereS al§ bie abgemanbelte ^oliti!

ber SSergangen^eit ift, fo !ann gerabe ©tabtler glauben, ba^ fid; ber

SBeltJrieg unb oor allem bie ?^olgejeit als Ummäljungöberoegung nur

bemjenigen als @ef amt» or gan g erfd;liefet, ber felber ein pofitioeS

©cfamtiüollen, ©efamtgeftalten als l;öd)fte SScrantroortung oon fid; unb

bem europäifd^en 3^ü^rertum forbert. gragloä geben bie 2:otfad^en

— oon 93(onat gu gjionat beutlid;er — biefer überparteilid;en , oon

unbefted^lid;em ^Serantmortungsernft getragenen (SinfteÜung red;t. 2Ba§

Sol)n 5Iiai;narb ^ei;neS in feinem rounbernollen 23ud^e: „2)ie voivU

ioirtfd)aftlid;en golgen beS 'JriebensocrtrageS" über bie ©eftalt 9BilfonS

in bcnftoürbigen, ünerbittlid;en Söorten ber 9cac^toelt überliefert, bo!=
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trinäre ©tgenfinnigfeit unb fonftitutionelle SBirflid^feitäferne , — biefe

üerfiängnigiioHeix SSefenSjüge l)at ©tabtler intuitio [ett langem in fein

poIitifd^e§ SBilfonporträt etngefdjneben. i^^tabtlerä SDeutung Senin§

t[t biird^ bie ruffi[d;e ^olitif, namentlich feit 1918, immer roieber

glänjenb beroat)rE)eitet roorben, jüngft oor allem aftioiftifd^ burd^ ben

"Jelbgug gegen ^olen, propaganbiftif^ burd^ feine rein poUtifc^e 2öelt=

reoolutionätaftü, roie er fie in feiner ?!}tai=S3rofd)üre biefeä ^al^reä

über ben 9f{abitaU§mu§ un§n)eibeutig au§gefprod;en ^at. ©tabtler ^at

beiben ^Otad^t^entren gegenüber red;t bel)alten, nid)t meil er Ijiftorifd^

©ege6enl}eiten (ber ©egenroart!) l;iftorifd) begreifen tüollte, fonbern

roeil er bie nur al§ ©egenraart beknntgemorbenen 2ßillen§ba^nen ber

entfd;eibenben 9Jiad)tgruppen nad) 9Jla^gabe politifd;er SBägung unb

3Bitterung fo roeit in bie ßu^wnft ^inein oerlängert, bi§ ber ^roedmotor

fein S^el erreid^t l;aben fönnte.

@o liegt e§ nur in ber 9?atur ber ©tabtlerfdjen Seftrebungen,

roenn ber oorle^te Sluffa^ einen 2(bbrud feine§ in politifd^en 5?reifen

befannten, bamal§ alg 9Jianuffript gebrudten „2tftion§programme§"

(10. Slpril 1919) bringt. (S§ ift unmöglid;, ben lebenbigen ^lan §ier

au6) nur angubeuten, in bem bie bamalige 2Bir!lidjfeit pm 2lu§gang§=

unb 2)urd^gang§punft für bie rettenbe politifd^e SBirffamfeit einer

parteifreien bittatorif(^en S^egierungggeroalt erhoben rourbe. (Stabtier

i)at bie bleibenben Söiüenslinien biefeS „^rogramme§" neuerbingS ju

einem 33ud)e nerbid^tet: „SDie 2)iftatur ber fojialen S^eüolution." 2)er

Öefprec^ung biefer ©djrift roirb e§ oorbel)alten fein, ben ühzxahmü^n

^ern aud; jeneä 2(!tionöprogrammeä ju jeigen. Unter ben SLitel beiber

58üd^er mij^te man ba§ 2öort fe^en : „^m feftlänbifd^en ©uropa hebt

bie @rbe. Üiiemanb !ann il)r ©rollen überhören, SDod^ §anbelt e§ fid§

nid^t um SujuS ober ,3lrbeiterunru^en', fonbern um Seben unb ^ob,

um ^i^unger unb S)afein unb um bie furd^tbaren 3"<fu"9ß" einer

fterbenben Kultur." {% 9Ji. J^eijneä a. o. D. 2.)

Berlin 2llbert S)ietric§

-ÖUttoicj, €liaÖ : S)ie ©eelen ber 3Söl!er, i§re @igen =

arten [I] unb 33ebeutung im SSölferleben. ^been gu

einer SSölferpfijdjologie. ©otija 1920, ^ertl)e§. IX u. 164 ©. 8^.

®ie§ 53ud^ mit bem fehlerhaften 2!)eutfd^ im Sitel ift ein an fid^

bead^tenSraerter 3Serfu(^, bie l)eute meift von ben ©ojiologen im oer»

gleid)enben ©inne betriebene ©eelenfunbe ber mobernen S^ÖlEer etroaS

me^r in ber 9^id;tung auf ©onbererforf(^nng beö einzelnen 33olf§tum§

auszubauen. 2)cr SSerfaffer l;at groeifelloö Siedet barin, erftenS, ba^

bie . SBiffenfc^aft üon ben ©efc^mäfjigfeiten beö gefellfd^aftlid^en Seben§

überall cor unauflöälid^en tieften maffenfeelif^er 2(nlage Ijaltmad^en

mu^, bie ben SJölfern luie ben einzelnen ein ©epräge ber ^nbiuibualität

geben
;

jroeitenQ, ba^ 5ur näheren g^eftfteHung biefer foUeJtiuen S)i§=

pofitionen -l^eute nod; fo gut raie nidjt^ gefd)el}en ift unb gerabe bie

Siteratur be§ SSelt!riege§ (freilid; unter bem SDrud mäd^tiger ^ntereffen)

19*
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einen erjd^redenben ^iefftanb ber (Selbft= unb ?yrembenfenntm§ unter

ben Stationen offenbart f)at.

2t6er man roirb fdjroerlid^ finben, ba^ ^urroic^ ba§ bamit auf=

gezeigte Problem roefentUd^ förbert ober aud^ nur roiffenfd^aftlid) um=-

fd^retbt. Seinen Unterfuc^ungsftoff bilben nur in ben feltenften gäHen

bie 3(u^erungen eines beftimmten 3iol!ätum§ jelbft (in biefen g^äßen

ift i(}m mandie treffenbe Semorfung gelungen, fo nor allem in ber auf

5ßalt()er 3iat^enau§ 2lnregung eingefc^obenen, leiber gan§ fti^jen^aften

friminalftatifttfdjen 35ergleic^ung g. 123 ff.). ®en eigentlichen Körper

be§ 33ucl)eQ ftellen Sefefrüdjte au§i ber uieltnnffenfd^aftli^en ßffai;= unb

^euiUetonliteratur bes legten 93ienfd)enalter§ bar, bie fern bauon, ben

nac^geivtefenen 33ebarf nad^ ^ritif ju befriebtgcn, i§n nielmeljr erft

rec^t begrünben.

So mirb bie mid^tigfte 9]orfrage aller ä^nlid^en Unterfud^ungen

gar nid^t gefe^en: 2(n meldje gefellf(iaftlid)en Silbungen erfd^eint bae

^crtmal ber oon üornljerein bifferen^ierten 2lnlage gefnüpft? Sinb

e§ nur ober oormiegenb Slutogemeinfd^aften (neben ben mobernen

3Sölfern ift bod; aud; jum 33eifpiel uiel üon ben Quben bie Siebe)?

Unb lüenn nidjt, mo anber§ alö gioifdjen „33lut" unb „5)hlieu" ge^t

bie grof3e ©renje be§ ©rflärbaren unb nic^t mel}r Grflärbaren im

SSölferleben y S)er Stidertfc^e ©egenfa^ jmifc^en generalifierenber unb

inbiinbualifierenber (Srfenntniö Ijat aud^ -^urraicj nergeffen laffen, ba^

bie Slufgabe ber aöiffenfd;aft meber bie 33etrac^tung beö 3(ügemeinen

noc^ bie be§ Sefonberen für fid^ ift, fonbern bie ©rflärung beä groeiten

burd) ba§ erfte. ßlje er be§l)alb bie Ssölferpftjc^ologie 3Sunbt§ ber

©infettigfeit 5eil)t, luirb er feine eigene g^rageftellung , bie „refigniert

bei bem gegebenen 3"fta"b eine§ 3>olte§ fielen bleibt" (S. 37), fd^on

n)iffenfd)aftli(^ etmas naljer begrünben muffen,

Berlin darl 33rinfmann

helfen, ^anö : Sozialismus unb Staat, eine Unterfuc^ung

ber politifdjen 2:(jeorie be§ ^ar):iämu5. Seipjig 1920, 6. S. öirfd^-
|

felb. 8^ 129 S.

^elfeng SIrbeit jeigt bie gefc^idjtlid)e ©ntroidlung ber fojialiftifc^en

Staat5k'l)re in ifjren midjtigften Stufen unb Sserjraeigungen com

fommuniftifd)en g3ianifeft bc§ 3al;re§ 1847, über bie Schriften von

'EWarr unb (i'ngelg, gu ber Seljre ber beutfc^en Sojialbcmofratie einer=

feitä unb ^um ^llatef^ftem be§ ruffifdjen 33olfd)eiüiSmu§ anberfeitS.

^m 93itttelpuntt ber Unterfudjung, bie fic^ im mefentlid;en auf 2)eutfc^=

lanb unb ^"Ihi^lanb befdjränft, ftel)t ber burdj Senin§ ^djrift „Staat

unb l:7{ciiolution" lieruorgerufene Streit über Wiaxv unb ben „ed[)ten"

^Qiarriömus.

33eim f ommuniftif djen 'DJIanifeft meift .helfen bereits bie

für bie gan^e fo^ialiftifd^e Staatslel)re djarafteriftifd;e 33orftellung oon

jroei (Sntroidlungsftabien ber fo^ialiftifd^en 3leoolution nad) : bem llber=

gangsftabium ber pr o letar i
f
djen ^ laffen Ij er rfdjaft, bie nod)

als mir!lid;er Staat erfdjeint, nämlidj als 3>üt^nö'^oi^9^^"tü^tio"/ ^"^'"^^
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bie fic^ ba§ Proletariat »or 2Iu§beutung fi;ü^t, unb bem enbgültigen

3u[tanb ber [taa t§freien f ommunt[tt[d;en ©efellfc^aft, ber

erft möglid; tüirb, menn nad) oößiger 2)urc^füt}rung be§ ©osialiömu§

bie J^Iaffen unter fd;iebe befeitigt finb unb bie 9iottr)enbig!eit beö ^roangeä

gegen bie Stuäbeuter roegfättt. 2llä ©taat§form ber proletari[d)en

ii?Iaffen[)errfrf;aft bient im fommuniftifc^en ^Eamfeft bie 35emof ratie,

loeil eä felbftuerftänbUc^ erfd^eint, ba§ ba§ ^:proIetariat , alö bie ü6er=

roiegenbe 9Jier)rf)eit beö aSolfeä, mit @rfämpfung ber 2)emofratie o^ne

meiteres gur f)err[d;enben klaffe roirb.

3(n ben ©djriften von Waxi: unb ©ngeU jeigt Äet[en bann

bie 3öeiter6ilbung ber SSorfteüungen von proletarifdjer J^la[fen[)errfc^aft

unb oom ftaatSfreien ^bealsuftanb. Seit 1871 üertritt ^:)}iarr, angeregt

burc^ bie ^arifer Commune, ben ©ebanfen, baf? ber bürgerliche

©taat nid}t einfad; uon ber 3trbeiter!laffe übernommen werben fönne,

bafe vielmehr bie „bureaufratifd; = militärifd;e ^)Jtafc^inerie" jerbroc^en

unb burc^ eine neue ©taatöform, bie „2)iftatur be§ ^role =

tariatS", erfe^t raerben muffe; bereu roefentlic^e ^yorberungen finb:

^Bereinigung üon gefe|gebenber unb üoUjie^enber ©eroalt in ber §anb

ber nac^ allgemeinem gleichen ©timmred^t geroätjlten 3Sertretung§förper,

bie ppramibifd^ auf ©emeinberäten aufgebaut finb, unb beren WiU
glieber ieber^eit abberufbar finb, ©rfe^ung be§ ftel^enben §eere§ burc^

«eroaffnung beö 2Solfeä, 2öa^l atter 33eamten unb gtid;ter, 3Serrid;tung

aüer öffentlichen 2)ienfte für Slrbeiterlo^n. Slelfen fielet in biefer

„S)i!tatur be§ Proletariats" nid^tä roefentlic^ ^zm§> gegenüber ber

ä)emofratie; e§ fei eine mit geroiffen Elementen ber Unmittelbar!eit

burc^fe^te bemotratifd^^republüanifc^e SSerfaffung, alfo gerabe eine be=

fonberS reine ?^orm ber 2)emofratie. 3)iefe 3tuffaffung redjtfertigt fic^,

roenn man mit J^elfen nur an ben ibealen, nirgenbS nerroirtlid^ten 33 e =

griff ber 3)emoh-atie benft. ©ie 9Jiarj:fc^en gorberungen ftel;en aber

im fd;arfen ®egenfa| ju allem, roa§ biäl^er unter bem 9iamen „^emo=

frotie" nerroirflidjt roorben ift, cor allein nämlid^ §ur parlamentarifc^en

^^arteiljerrfcbaft, unb fpielen ba^er in bem gegenroärtigen ^ampf gegen

bie „g-ormaibemofratie" eine roefentlid;e 9lolle ; man benfe an bie 3Sor=

)d)läge be§ jroeiten 9tätefongreffeg im Stpril 1919.

2)ie 2Beiterentroirflung ber 3Sorftellungen oom ftaatöfreien

tommuniftifc^en ^bealjuftanb §eigt Steifen oor aUem an ben

Schriften oon (Sngelö. 2)er ©taat „ftirbt ah", fobalb feine ou§=

beutenbe klaffe mel)r ba ift, bie nicbergel^alten werben mu^. „2tn bie

©teile ber 9flegierung über ^erfonen tritt bie S^erroaltung oon ©ac§en,

bie Seitung oon ^robu!tiongpro§effen." helfen roeift ^ier auf ben

Üöiberfpruc^ ^in jroifc^en bem öfonomifc^en 3iel ber planmäßigen

toUeftioiftifc^en Seitung ber ^robuftion unb bem anard)iftifd;=inbi=

oibualiftifc^en politifc^en ^beal. ®§ gibt feine SSerroaltung oon

Sachen unb feine Leitung oon ^robuftionSpro^effen, bie nic^t gugleic^

9legierung über ^erfonen, g)Iotioation eineä menfd;lic^en Sßilleng burc^

einen anberen roäre, unb babei fann, raenigften§ unter 3Sorau§=

fe^ung be§ heutigen 9Jtenfd)en, auf äußeren Si^ang nic^t oerjicf)tet

werben.
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^m brüten Kapitel folgt bann bte <Dar[teIIung ber ^artetboltrin

ber beutfd;en (5o§taIbemo!ratte mit if}rer SSeja^ung bee
6taoteg im ©egenfa^ ju bem anard;i[tif(^en ^heal üon ^ar^ unb

@ngel§. „©erotnnung ber 5Uie^rl)ett im Parlament unb (Sr^ebung bee

^arlament§ jum .Pierrn ber ^Regierung" erfd^eint bei Äautäfi; alö

poUtifdfieg 3iel ber ©o§ialbemofratie, unb jroar aud; für bte ^öd^fte

^^afe be§ Kommunismus.
2)ie beiben legten ilapitel ^anbeln oom 58oIfd^en)i§mu§ unb

3ftätefi)ftem. §ier jeigt Steifen sunäd^ft bie SBeiterbilbung ber

9)larj:=(Sngelfd^en Se^re »om 2tbfterben be§ Staates burd^ Sentn, ber

in utopiftifdjer Sßeife oom ^Kommunismus eine „©eroö^nung" bes

^enfc^en an bie freiroiEige ©rfüttung aller Siegeln beS 3u[ammen=

lebenS erraartet, rooburd^ bie ftaatlid)e ^loangSgemalt überflüjfig mürbe.

2)ie hiermit im 3«f«ntmen{)ang fte^enbe Siorfteüung, ba^ bie poUtifd^en

g^unhionen beS ©taateS in rein uermaItungSted^nifd)e 3:ätigfeiten ber

^legiftrierung unb ^Kontrolle umgeroanbelt mürben, bie üon allen ah-

med^felnb gu oerrid^ten mären, roeift Keifen als uncereinbar mit ber

Kompligierung beS Sßirtfd^aftSlebenS im Kommunismus nad^. — SSon

ber ruffifdjen 9iäteiierfaffung geigt Keifen, ba^ fie, im ©egenfa^ ju

gjJarj unb ©ngelS, bie bemofratifc^e i^^ee preisgibt, inbem fie fidl) be=

mußt auf eine 3}Zinberl)eit ftü^t, nämlic^ auf ben „S^ortrupp beS ^ro*

letariatS", bie tlaffenberou^te, organifierte 2lrbeiterfd)aft. 3Son hm auf

9Karj: jurüdge^enben „bemofratifd^en" Elementen ber ruffifdjen 9läte=

oerfaffung l)ält Keifen bie 2lbberufbar!eit ber Slbgeorbneten unb bie

Überminbung beS ^rinjipS ber ©eroaltentrennung für bered^tigte

g^orberungen aud^ ber bürgerlichen ©emohatie, roätjrenb er oon ber

2Bal)l nad^ 33etrieben unb oon bem pijramibifd^en 2(ufbau ber SSer-

tretungSförper eine Beeinträchtigung ber SSoEftönbigfeit unb ©ered^tig=

feit bes 9Sal)lred;tS befürd)tet. ©d)lie|lic^ raeift Keifen auf bie arifto=

fratifd;?autoh-afifc^e 9iatur ber ^Räteoerfaffung l)in, bie auf ber

SSorftellung ber natürlichen g^ü^rerfdiaft beS flaffenberouj^ten ^nbuftrie^

arbeiterS gegenüber bem Sauern unb Kleinbürger beruljt.

^^erbienftöoH ift an ber 2(rbeit oon Keifen oor allem bie @nt=

mirrung ber Unflart^eiten , bie im fojialiftifd[)en ©d^rifttum burd^ bie

fel^r fdjroanfenbe 93erraenbung oon 33egriffen mie ©taat, SDemofratie,

2)ittatur beS ^^roletariatS ufm. entftanben finb unb ju mannigfadjen

3:rugfd)lüffen ®elegenl)eit geben.

S3onn ^einrid^ §errfa§rbt

Qpann, £)ti)mavi 3Som ©eift ber SSolfSmirtfc^aftSle^re.

älntrittSrebe, gel^alten am 5. 9J^ai 1919 an ber Unioerfität 2Bien.

Sena 1919. 48 6.

3))ie oorliegenbe 3tntrittSrebe beS üßiener 9ktionalöfonomen rottt

„eine (£-infüt)vung in boS ©runbproblem ber gefellfcl)aftSmiffenfd^aft=

lidjen (Sinftellung ber SolfSroirtid)aftSlel)re" geben, ©pann beflagt

einen „faft troftloien 9Jiangel an tl^eoretifc^en Kenntniffen bei ben

l^eutigen Jüngern unferer 2Biffenfc|aft". "^Iju ju begeben, ift um fo
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mel^r unfer aller ^flid^t, al§ fid; nur [o bie bleibenben ©rfenntniffe

ber „^iftorifd;en ©d^ule" gegen jenen geiftigen 3Klcffd;rttt [tilgen laffen,

ben ein blofeer S'Kicffall in ben „^laffijiSmuö" bebeuten roürbe. 2Iuf

neuere S3eifpiele für bie ©efa^ren einer bloßen Umfel^r l)abe id) an

anberer ©teUe Ijingeraiefen. ©pann§ ©d^rift lüirft bemgegenüber

erfreuUd^. 2)ie Seftüre i[t and) für „blofe gefc^id^tlid^ ober ,realil"tifc]^'

gerid)tete Sefer" nid^t fo fd)roierig, lüie er ju fürd;ten )d;eint; ©pann§
anregenbe unb frifd)e (Sdjreibroeife füf^rt leidet in ben ^roblemfreiä

«in. 2Sir begnügen un§ bamit, einiges ju ben ^auptpunften anju=

werfen.

© p a n n gel;t con ber fd^on mef)rfad^ formulierten ^eftftellung

au§, ba^ bie SSoU'öioirtfdjaft entroeber inbiuibualifti|d; ober unioerfaliftifd)

gefaxt toerben tonne. @r folgert barauS, ba^ e§ feine ein(jeitli(^e

S?oIf§n3irtfdjaft§Ie[jre gebe, folange ber SBiberftreit gtüi|d;en uniöer=

faliftifd^er unb inbioibualiftifd^er ©runbauffaffung nid^t gefdjlid^tet fei.

®iefe gugefpi^te ^^olgeruug ber „jraei i^oIföniirtfd[)aft§le^r.en" l^eüt groar

"öm boppelten 2tuSgang§punft gut auf, überfpi^t aber bod; ben ®egenfa|

beiber SBetrad;tung§roeifen. @§ bleibt ba§ ä^erl^ängniä ber 2Birtfd;aftä=

Tüiffenfc^aft, baf, [ie einen 33eobad^tung§ftoff üon bem Umfang be§

5fiaturgefdjel;enö oorfinbet, oljne bod^ bie naturgefe^lid^en i^ilfSmittel für

feine erfenntniSmä^ige S3eroältigung ^n befi^en. ©o barf fie gur

2lnah;fe, roie unbeftritten fein follte, fein metl^obifdj braud;bare§ ^^ilf§»

mittel üerfd)mäljen ; roeber an^ naturredjtlid^en 3(nnal)men ober gar

•naturgefe^Udjen 2lnalogien , nod; aud^ auö rein l;iftorifd^ = beffriptiüer

StnfdjauungQtoeife erhellt bereits bie üolle 2öefenl)eit iljreö ©toffeä.

^ie ©djraierigfeit liegt barin, bie ^Jlet^oben beä 18. unb 19. '^a\)x=

i^unbertS, ber 2tufflärung nnh ber 9^omantif, gemeinfam unb jebe berart

an il)rem ^^la|e anguraenben, ba^ ein ©efamtbilb be§ roirtfdjaftlic^en

(55efd)e^en§ entfte^t.

© p a n n Ijält bie SDtängel ber 3Xu§fül)rung für einen SemeiS, ba^

bie SSereinigung beiber SJiet^oben unmöglid; fei. 2ßir glauben, ba^

fie möglid^ fei — unb ein ©eitenblid auf bie (freilid^ gang anber§

-normatiüe) ^Red^tsroiffenfd^aft im 19. ^al)r^unbert beftärft unferen

Glauben. S)a^ „bie tl)eoreti)d)en SRid^tungen burc§au§ an ber atomiftifd^en

Stuffaffung feftljalten, bie gefdl)ic^tlid)e 9iidjtung aber aller 3:;l)eorie ah^

gefeiert" fei, ift bod^ nur eine uorüberge^enbe i^onftellation in ber @e=

fd^id^te unferer SBiffenfdiaft. ©pann felber bringt Seifpiele bafür,

ba^ e§ anberg fein fann unb fein foÜ. 2)ie S^iberfprüd^e groifd^en

„freiem 5ßettberaerb ober organifierter SBirtfdjaft", „g^reiljanbel ober

©d^u^goH" uftü., bie er anfül;rt, beroeifen bemnac^ aud; nic^t, bafe eö

fid^ ^ier um primäre ©egenfälje unb unauflö5lid;e 3lntitt;efen Rubele.

SSielme^r ertragen unb forbern biefe ^-ragen burd^auS eine Se§anb=

lung, Tüeld^e i^ren beiben ©eiten gerecht gu werben uermag, roa§ fid^

für jebe einzelne ?^rage leidet ermeifen lie|e.

@§ gel)t bei ber SSolfSrairtfd^aftälel^re bal^er nid;t um groei un=

x)erföf;nlic^e unb grunbfä^lid^ unoereinbar einanber gegenüberftel^enbe

fRi(^tungen, um „groeierlei SSiffenfd^aften", mie ©pann meint; bie

Sßirtfd^aftSroiffenfdjaft barf nid^t, al§ einzige ber gefeUfd^aftlid^en
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^ifgtplinen, an biefem ©egenfa^ jerfdiellen , i^re 2ef)re fein „Salat

ftatt eines ©erid^teä" roerben. Döfd^on mix in ber StuSfüfjrung un§

i^r immer nur annähern fönnen, bleibt unfere Slufgabe bort, gerabe

mit i^rem boppelten StuägangSpunlt, gegeben: 3nbiinbuali§mu§ unb

Unioerfali§mu§ finb groei entgegengefe^te Slidpunfte ober, roie ©pann
jagt, 2)en!formen, n)elrf;e nereinjelt jebe nur ein 2;eilbilb beä gleid^en

(5)egen[tanbe§ geben unb erft gemeinsam angeroanbt bie oolle ©igenart beö

lüirtfd^aftlid^en 33eobaci^tung§[toffe§ enttjüüen. S3etbe ju gebraud;en, mu^
Der g-orfd^er oerftel^en. ?yreilid^ bleibt er felber notroenbig l^inter feiner

ätufgabe gurüd, äl)nli^ wie er ba§ ^softulat Sf^ a n f e [d;er Dbjeftioität

niemals voll erfüllen fann. Slber eben in bem ©treben nac^ 3Sotl=

t'ommen^eit liegt l)ier roie bort bie ©ernähr roiffenfd;aftlid^en 3^ort=

fd^rittS. 93efeelt ii^n bieg ©treben, bann mag er nad) feiner perfön=

lid^en ©inftellung im übrigen mel^r ^nbioibualift ober Unioerfalift

bleiben. 2lu§ ber ^raft feiner ^erfönlidjfeit fann bann feiner 3^orfci^ung§=

roeife nur ©eminn erroad^fen.

^nbem ©pann biefen boppelten 2(uggangäpunft nun auf bie

'Bolförairt|d;aft§le^re anroenbet, fe|t er biefe mit Meii)t al§ einen %eH
ber @efeEfd)aftön)iffenfdjaft. ^ebe§ oollöunrtfd)aftlidje Se^rgebäube ru^e

auf bem ©runbe einer gefellfd^aftSrciffenfd^afttid^en 2:;^eürie. ^d^ ^abe

an anberer ©teüe barauf l)ingen)iefen, ba^ im 3e"trum „aller geiftigen

^n^lte, meldte bie ®efellfd;aft auömadjen", ber ©taat ftelje ^ 3)ie

33olföroirtfd)aft§lel)re ift fona(^ notraenbig im 33efonberen ein Unterteil

ber ©taatöroiffenfd^aften, il)re !Jl^eorie an ftaat§roiffenf(^aftlid^en Slid=

pun!ten orientiert, ©pann fagt bie§ (©.46) für ben Unioerfali§=

mu§, eö gilt aber ebenfo für ben ^nbit)ibuali§mu§. S)al^er l)ätten

mir geroünfdjt, ben ©taatägebanfen innerljalb ber ©efeHfc^aftät^eorien

unb S^anfe neben ?^id;te ufro. auSbrüdlid) l)eri)orgeljoben gu feigen.

©pann, ber perfönlid^ unioerfaliftifd^ geftimmt ift, roirb ber-

„3)en!form" be§ ^nbioibualigmuä bod; nid)t geredjt, roenn er fie in

ber ^ritif fc^led;tl)in al§ einen „^rrtum" ienn^eidjnet. 3)er beninot=

menbige ©egenpol jum UninerfaliömuS fann gar nid;t in fid^ felber

„roalir" ober „falfc^" fein, nur fein miffenfd^aftlic^er unb politifd;er

©ebraud; ober ^Dhpraud; unterliegt mit ^)ied;t einer fold^en ^ritiL

„^nbioibuum" fo gut roie „Unioerfum" ift eine 2tbftra!tion, beren

mir als Hilfsmittel gur g^orfc^ung unbebingt bebürfen; ber liomo

oeconomicus ift unferer Xl^eorie fo unentbc^rlid;, roie bem politifdjen

^iftorifer etma auf feinem g^elbe bie 2lnali)fe ber fü^renben ^erfönlid^=

feiten, ©pann fagt ja felber (©. 46), ba^ bie inbiuibualiftifciie unb

uniüerfaliftifdjc S)enfform „notroenbig 33eftanbteil unb S3ebingung ber

t^eoretifd^en llnterfucl)ung felbft" feien.

©el)r gut ift © p a n n § ^ritif an ben Söirfungen eines reinen

;3nbii)ibualiSmuS. 5)tit einer Soderung ber gefellfd;aftlid^en Sinbungen
fönnte bem ^nbiüibuum, nad; biefcr Slnfd^auung, in feiner geiftigen.

^ U^cjt. meine gleidöjettig crfc^etnenbe ©tubie: „SSanblungen ber
Sßclthjtrtfc^oft. @tn J^citrag ^ur 5lu§einanbcrfe^ung be^^ 2)Jotjtginu§ mit
bem Staatigebanfen."
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©elbftänbigfeit unb 3SoIIenbung nt($t§ genommen roerben. Statt beffen

fe^en roir, rate in anard^ifdjen 3eiten aHe§ rctfd^ in 33ar!)arei jurü(f=

fällt, rote bie f)ö(f)ften ©tufen ber ^ulturentiütcflung immer tüieber

burd^ tnbioibuaU[ttfd)e ^eitroetten in ber ©efd^id^te oerloren gefjen. —
„©obalb bie bilbenbe Slraft beö ©an^en nad)läf?t, muB bie ©efeßfd^aft

c^aotifc^ in ifjre Stieile augeinanberge^en." 2öie augenfättig beflätigt

bie ©egenroart fold^e ©ä^e febem unöoreingenommenen 33etrad^ter.

(Sie geigt and), roa§ Spann roieberum f)ätte betonen follen, balß im

3entrum „beö ©anj^en" ber Staat fte[)t, beffen Sc^icffal 511 bem ber

„©efeßfd^aft" wirb. 2lbam 9JiülIer ^at bie§ an ber oon Spann
felber genannten Stelle anfd^aultd^ au§gebrüdtt: „-^ört ber Staat auf,

fid^ 5u probu/iieren — , fo Ijören bie Heineren ^robuftionen, au&

benen bie nationale ^robuftion, roeld^e roir Staat nennen, befte^t, oon

felbft auf."

Spann fud^t nunmehr beibe 2)en{formen in ber ©efd^id^te unferer

2Biffenfd)aft auf unb gelangt bamit gu berjenigen ©inftellung, unter

ber bie ©efd^idjte unferer SBiffenfd^aft überfjaupt allein gefd)rieben

roerben fann. 2)abei betont er mit 9fled)t, bafe unfere 2öiffenfd)aft

„nid^t au§ rein fad^Ud^en Untcrfud^ungen il)re§ @egenftanbe§ IjerauS"

cntftanben fei. g^ür ba§ 'Otaturrec^t bat ^ub. ©berftabt biefe

©runbroa^rbeit in fetner 33erliner 9lntrttt§rebe einmal formuliert. 3tlle

gefellfd^aftUd[)en 3:l)eorien j^ielen auf eine Umgeftaltung if)rcr gefellf(^aft=

iid^en unb in§6efonbere i^rer ftaatlid)en Umioelt ah. 2)tefe§ gilt für

fämtlid^e Sr)fteme ber SBirtfd^aftgroiffenfd^aft, feitbem Üue^nap ba§

erfte entroorfen l)at.

9?ad^bem Spann bie atomifierenbe, quantitatioe @r!enntni§roeife

ber inbit)ibualiftifd)en Sdjule geienn,^eidbnet bat, gelangt er ju jenen

2^^eoreti!ern, tueld^e ben britifdjen „^te^enmeiftern" unb t^rer „Sll^eorie

ber 2öerte" eine unioerfalifttfc^e Sluffaffung entgegenfe^ten. Se^r

fd^ön fübrt er au§, roie l)ier „ber beutfd^e ©eift feine größte Senbung

in ber 2öeltgefd)i(^te notl.^og". Säbrenb ^eutfcblanb eigentlid) „einen

großen inbtüibualiftifd)en 5cationalöfonomen niemals l)ert)orgebrad^t"

\)ahz, lebe ber ©eift ?fid^te§ unb 2(bam ^üller§ in ber beutfd^en

2Biffenfcbaft fort. 2)a§ beutfc^e 2)enfen l)abi bie gefeUfdjaftUcben

Söiffenfd^aften au§ ber @nge ber roeftlid^en ©efettfdf)aft§pl)ilofop^ie

^erauggefü^rt ; lüir rooHen biefe gefc^ic^tlidje 33eftimmung beö beutfd^en

©eifteS erfennen unb ergreifen. 2)em ift auf§ roarmfte bei^uftimmen.

2)abei Jritifiert Spann tnit $Red^t ben inbiotbualiftifd^en ©runb=

j^ug be§ ^Rarriämuä. 2öeber auf bie Sebrbegriffe ber 9^ationalöl'onomie,

nod^ aud^ auf bie ©eftaltung unferer gefellfd^aftlid;en ©egenroart bat barum

ber 9)kri-iömu§ eine „grünblid^e SBirfung unioerfaliftifdber 2trt" ou§=

üben fönnen. 2(u§gang nid^t nur ber romantifd^en SDoftrin, für bie

Spann bie§ ^eroorliebt, fonbern ebenfo be§ SRarjigmuS ift ba§ 58er=

bältni§ 5um Staat§gebanfen.

Spanng ^ritif am UnioerfaliSmuS ^ebt ridjtig ^erüor, ba§ biefer

bem inbiöibualiftifd^en SDogtna üom 3:aufdb feinen gleid^ ein^eitlidben

öfonomifd^en Se^ibegriff entgegenftelle. 3)ie§ tonnte tu ber %at ein

notroenbiger 3[Rangel fd^etnen, ba ja ber Uniüerfali§mu§ ftet§ auf bie
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„Sofalität" im (Sinne ber 9iomantifer, auf bie Sefonber^eit beS Drts

unb be§ 5Roment§ im ©inne 5Ranfe§ gielt. SDie bogmatifdje 2Ser=

anferung für ben llniiierfali§mu§ fann bafjer niemals, raie beim 3nbi=

üibualiämuS, in einer Sippifierung unb ^folierung be§ öfonomifc^en

©efd^ef^enä liegen. 2)ennod) entbetjrt er einer feften 2Seran!erung nidjt.

<Sie liegt in ber uniuerfaliftifrfjen ©efamtanfd^auung ber ©efeüfd^aft

unb if)re§ 3cntrum§ , be§ ©taate§. 2)er dt a n i e \<i)Z ©taatögebanfe

cnt[)ält ba§ (Element, baö eine uniüerfaliftifd^e 53etrad;tung in jebem

öfonomifc^en ©egenftanbe mieberjufinben oermag. S)ieä ti;pifd)e (Element,

oon ber gefellfd^aftlid^en ©eite gefe^en, fon^entriert fid^ alfo im

Slanfefc^en 5)iad^tgebanfen, alä in bem Söefenäfern jeber ftaatlid^en

unb infofern jeber ge[ellfd)aftlici^en S3ilbung. 2)en Slkd^tgebanfen in

biefem ©inne alö (Element (nid^t al§ „33ebingung" ober äußere 3"=
tat) im ö!onomifd^en (SJefd^e^en aufjuraeifen unb bamit erft eine l^alt=

bare „gefeClfc^aftlidie Sl^eorie" unfereä 2::eilgebieteö ber (SefeKfd)aft§=

lel^re ju ermöglidien, fd}eint mir eine überauö frud;tbare ^robIem=

ftellung gerabe für unfere beutfd;e 3Biffenfd)aft §u geben.

2)agu möd}te xd) einen legten (^ebanfengang Ijier anbeuten, ber

bie innere 93erbunbent;eit beiber 3(nfd)auungSarten nad^roeift, gegen=

über ©pann§ unb audö SDie^els llberfpi|ung be§ (i5egenfa^e§, ©o
polar in einer 2(ntit()efe bee 'DJZadjtgebanfenö unb bee taufd^ujirtfd^aftUd^en

(Eigennu^e§ beibe auSeinanberftreben, erblide id^ gmifd^en il)nen bennoc^

eine oerbinbenbe Sinie. (Ertrag, 9tu^en, Sieid^tum — ober mie man baß

Slgenä be§ „2Birtjdjaft§menfc^enö" nenne — bergen fämtlid^ einen jmar

inbiüibualiftifc^ unb rein=n)irtfd)aftlic^ »erfaßten ^nljalt, ber aber bod;

bem ^nl^alt be§ fotteftioen ^][Rac^tftreben§ innerlid^ft üerraanbt ift.

können roir bod^ in beiben ^olen ba§ gleid^e roirfenbe ^ringip auf=

beden. 25a§ ©treben beö i^^biüibuumö nad) ©rtrag, Überfd^ufi ufro.

unb fein „erleudjteter ©igennu^", baö Sliadjtftreben unb ber £eben§=

mitte ftaatlid; uerfafiter (Sebilbe anberfeitä, brüdfen nämlid; beibe jene

Ie|te, artgleid;e Xenbenj au§, bie atte§ inbioibuette mie fotte!tiüe Seben

geftaltet. SDafjer geljt aud^ ba§ ©treben ber ^nbiüibuen nad; rein=

n)irtfd;aftlid;er von felbft in ein fold^eä nad^ aÜgemein=gefeÜfd)aftIid)er

Mad)t über, unb bie SL^enbenj ber DZation fa^t notmenbig al§ einen

Unterteil baö roirtfdjaftlid;e (SJebeiljen in fic^.

S)evart erfd^einen mir I^nbiüibualiämuö unb Uniuerfali§mu§, bei

oHer polaren (Segenfäljlidjfeit , bennod) le^tenö inljaltlid; miteinanber

»erlnüpft. 58on l)ier au§ erfd^Ue^t fid; un§ erft ba§ üotte Silb jebes

öfonomifd^en (^efdiielienS. Sitte ©ad)gebiete unb ebenfo jebe mono=
grapl)ifd;e 33etrad;tung beä öfonomifdjen ©toffeö ent[)alten beibe

(Elemente — natürlich in ganj uerfdjiebener ©tärfe unb 9JIifdjung, je

nadj Der ©onberart be§ (Segenftanbeä.

© p a n n § abfd^lie^enbe S3etrad;tungen ftellen nod;mal§ feft , baf5

bie S)urd)fü[jrung Ijinter ber Stufgabe bisl^er ^urüdbleibe, 2öenn er

babei auf Sticarbo unb 5Jiar,r unb beffen 33erfagen eingeigt, fo fei

mir audj baju eine Stnmerfung geftattet. 2)a jeber ©d^riftftetter an^

feiner ^erfönlidj!eit unb feiner gefd;id;tlid;en ^'onftettation ^erauä be=

griffen merben mu^, ift e§ üon raefentlid^em 33elang für unfer Problem
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foroie für bie ®efd^irf;te ber ^Birtfd^aftäroiffenfd^aft, ba^ SRarj n)ie

91 i c a r b ^uben roaren. 21I§ fold^en fonnte tf)nen ba§ unioer[ali[tt[d^e

SlEtom faum ju einem Slid'punft roerben, raeil i^re ©infteüung jum
©taatSgebanfen üon .^au§ au§ einfeitig auffiel. 5)1 a r r ift bi§ gur

fcegriffUc^en 2luf()ebung be§ ©taat§gebanten§ üorgefd;ritten ; bie ?^remb=

(jeit, ja g^einbfd^aft gegen ben ©taat [einer Umraelt fud;te @r[a| in

ber ^onftruftion einer gän^lid^ ftaatlofen 3"f"nft§ge[ellfd)aft. ©old^e

beraubt negatiüe ©infteüung gum ©taatSgebanfen, fold)' „(5taatö=

©rfafe" in einer inbioibualiftifi^ «erfaßten ©efellfd^aft, [inb nun ganj

i^roeifeüoä ein geiftiger 9iieberfd)Iag unb al§ [old^er com 23iograpl^en

rtnb Jpiftorifer an^ufc^auen. Söeil bem ^uben, je ftärfer er ^ube
bleiben roilt, bie reftlofe Eingabe an ben ©taatägebanfen [einer Umroelt

eben baburd; abgebt, ift er leidjt geneigt, in „[ojiologifd^en" ober in

„!o§mopoliti[ci^en" ©ebanfengängen einen geiftigen @r[a| für ba§ i§m
^ef)lenbe §u [ud^en.

2luö (5 p a n n § ©rörterungen folgen einige roefentlid^e ©rgebniffe.

iE3ir ^eben al§ [old^e I;eröor, ba^ ber Staufd^begriff nur in ber 3Bert=

red;nung jene centrale Stellung Ul)auptet, welche bie inbiüibualifti[d^e

3)oftrin i§m fälfdjlid; für bas ®anje ber SBiffenfd^aft einräumt. 2ll§

teleologifd^e Kategorie [e^t ©pann bem Xau[c§ unb bem ^au[al=

begriff ben 33egriff ber Seiftung entgegen, berUrfad^e bieg^unftion
al§ ben 5Re(^tfertigung§grunb |ebe§ roirtfdjaftlid^en §anbeln§. ©pann
lix^t bie atomifierenbe 3lnfd^auung§roei[e al§ Hilfsmittel unferer @r==

fenntniö fd^lie^Ud^ gelten, ftellt il;r aber bie uniöerfaliftifd^e 33etrad;tung

ooran. .§ierüber lä^t fic^, mie gefagt, nidjt ftreiten, ba eS um Se==

Wertungen gel)t, welche an ben ^ern ber 'j^erfönlid^feit rühren, ©enug,
ha'ji beibe5Retl;oben fid^ „nid^t auöfd^lie^enb, fonbern unenblid^ erroeiternb

unb ergüngenb gur ©eite" treten foHen.

2)er Sefer roirb unferen 2lnmerfungen entnommen i)ahen, ba^ mir

un§ ©pann innerlid; oerbunben füljten. ©o fönnen mir gum ©d;lu^
nur raünfd^en, ba^ biefe Erörterungen fortgefponnen unb oor allem in

monograpl)i[dje ©tubien umgefe^t roerben. S)ie 2lufgabe umfaßt ba0

©efamtgebiet ber SBirtfd^aftäraiffenfd^aft
;

fie ift, rcie ©pann§ fd;öne

€infül;rung geigt, in 3Bal)r§eit unerfc^öpflid^.

©ie^en g^riebrid^ Seng

^ilbranbt, 9^ot>crt : ©og{aIi§mu§. ^ena 1920, 2)ieöerid)ä.

337 ©.

S)em 3Sater, bem S)ic^ter 2lbolf Sßilbranbt, foKte ba§ 33uc§ gu

feinem 70. @eburt§tag im ^al)re 1907 geroibmet roerben, aber eä rourbe

erft im 5[Rärg 1919 uollenbet. ©in 2)u^enb ^a^re unb bie ungel)euerften

©reigniffe liegen alfo groifd^en ^lan unb 33ollenbung beä SBer!e§. %xo^^
bem trägt e§ nod) beutlid^ ben ©tempel feiner (Sntfteljung an fid^. @§
ift eine 2(u§einanberfe|ung groifd^en Später unb ©ol)n, ein 3'ted^t=

fertigungSuerfud^ be§ ©oljuee gegenüber bem 5ßater unb »or fid; felbft,

ba§ er feinen eigenen 2ßeg fo roeit abfeitö üon ber Sebenäba^n be§

5Sater§ genommen l^at. ^n ber %at, Slbolf Söilbraubt ber S)id^tet,
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oönig in ber bürgerlichen ®eban!enuielt befangen mit aßen politifd^en

— unb mol)l au^ fojialen — ^bealen be§ guten, etroaS altmobiic|en

33ürgertum§, alIbeutfd^=national unb monard^ifrfj unb glül^enber 23i§=

marcfüere[)rer , unb an^ ber anberen ©eite Sfiobert Söilbranbt ber

9^ationaIöfonom, ©ojtalift unb roeltbürgerlid^er ^a§ifift, feit ^a'^ren

günj im 33anne ber 9JJarrfc^en ^beenroelt lebenb, ein größerer ©egen=

fa^ ift fd^einbar faum gu ben!en; befämpft unb oerbrennt ber <Bo^n

bod^ alle§, roa§ ber 33ater angebetet unb nerel^rt f)at.

2tber roie weit SSater unb ©ol^n in il^ren Qxekn aud) au§einanber=

ftreben mögen, bie eigentUd;en SÖurjeln i[)re§ 2Befen§ liegen bod^ ganj

bid^t beieinanber. Sie ftnb beibe nidjt fjarte, ftarfe 'BerftanbeSmenf^en,

fonbern meid^e ©timmung§= unb ©efüljlämenfdfjen. 9iid^t au§ ber

eigenen 5^atur unb 3>ernunft bauen fie fid^ felbft i^r SBeltbilb auf,

[ud^en bie Ummelt l^errifd^ banadf; ju geftalten, fonbern beibe unter-

liegen gleirf^erroeife bem ©influ^ ber von au^en auf fie einbringenben

C^inbrüde unb Stimmungen. 2)a§ roeidie, leidet mitempfinbenbe, be=

geifterungSfäl^ige i^er^ lie^ Slbolf 2Bilbranbt ben 3Sater ,^um nationalen

^bealiften luerben, roeil bie für feine ©ntmidlung bebeutungSüoHften

1850er unb 1860er ^al)re gan^ im 3eid^en ber großen nationalen S3e=

megung ftanben, unb Sflobert 3Bilbranbt ber ©ol^n rourbe gum ©Oi^ialiften,

meil in feinen 9Serbeial)ren an ©teile ber großen politifd^en Probleme
bie roirtfd^aftli^en unb fojialen fragen in ben 5?orbergrunb be§

!^ntereffeö traten, unb locil ^hen jemanb, ber bie SDinge nid^t falt=fad^=

lid^, üerftanbesmä^ig, fonbern nur lebljaft-ljer^lid; , empfinbungömä^ig

j;u betradjten uermag , unter bem ©inbrud' ber roirtfdfjaftlid^en unb

fojialen Unftimmigfeiten , ber fogialen 'Otot gum Sojialiften werben

mu^te. 2)enn für bie ungel^eure 9)Ze^rl)eit feiner 3lnl)änger ift ber

©ogialtgmuö nid^t 3Serftanbeg=, fonbern i^^rjenäfad^e, ift er ©el)nfud^t

unb ©lauben, au^j bem ®efül}l geboren forooljl bei benen, bie felbft

unter ben tnirtfd^aftlid^en unb foj^ialen 3uftänben leiben, mie bei benen,

bie blo^ mit i^nen leiben, .^offnung unb 'Serl^ei^ung eine§ befferen

3uftanbeö für bie 2(rmen unb Unterbrüdten ift aUen ©pielarten be§

©ojialigmuö gemeinfam, roie oerfd^ieben fie and) im einzelnen erfd^einen

mögen. 2)er gleid;geartete ©ol^n be§ 2)id^ter§ Slbolf 2öilbranbt mufete

©ojialift roerben, fobalb bie feciale 3^rage erft einmal in feinen @e=
fid^töfreiS getreten roar. ©§ roar fd^liefjlidj nur eine burd^ bie p=
fällige engere 33eruf6roal)l bebingte 9Zcbenfad)e, ob fid) biefer ©05iali§=

muö, analog roie beim 23ater, aud; in ben rein poetifd^cn ?yormen be§

föebid^te§ unb SDrama§ äußern roürbe, ober ob ?5^ormen unb '0}tet^obe

iieö geleljrten 93erufe§ beö ©ol^ne§ barauf übertragen roürben unb ber

lange uor aller roiffenfd^aftlidjen ©rfenntniä in ber ®efü^l§fpl)äre ge=

borene ©o,^ialiömu§ nad^träglid^ nod^ eine roiffenfd^aftlid^e Segrünbung
erl^alten roürbe.

2)ie 33egrünbung be§ 2Bilbranbtfd^en ©ogialiSmug ift nid^t be=

fonberS originell. 2lCte ^^ortfd^ritte ber mobernen 2^ed^ni! l)aben nid^t

iiermod)t, baö CSlenb aug ber 2Belt ju fd^affen ; im ©egenteil finb ^eute

2(rmut unb 5Jiaffenelenb — roenn and) nid)t relatiu, fo bod^ abfolut —
größer al§ je jUDor. Unb aud^ fünftig ift barin, o§ne änberung ber
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@efeIIfd;afto- unb 2ßirtfd)aft§orbnung, !aum ein Söanbel ju erraarten.

®ie fleinen 9Jiittel ber Steigerung ber 2lrbeit§intenfilät unb ber @r=

^ö^ung be§ 2Barenprei|e§ [inb in ber $raj:iö, abgefe^en üon ben fonft

oft bamit oerbunbenen 9k(^teilen, meift an gang enge ©renken ge=

bunben; unb baö 5Rabi!aImittel ber (Sr^öljung be§ 2(rbeitGloI)neg auf

Soften be§ ^rofit§ ift erft rec^t nid}t beliebig anrcenbbar, roeil bie gu

ftarfe ©c^mälerung be§ ^apitalprofitä ba§ unentbehrliche 5lapital ab=

fc^redt unb oertreibt — o§ne ^^^rofit raud^t fein ©djornftein — unb

bamit ba§ gange 2öirtfc^aft§leben Iä[}mt, ben 3lrbeiter felbft am fc^roerften

trifft. Sßenn aber unter bem fjerrfc^enben ©ijftem Slrmut unb @lenb

nid^t lüirflid) befeitigt roerben fönnen, fo mu^ eben bie§ ©i;ftem felbft

befeitigt werben. 5o folgert groar nidjt ber fül)le 3Serftanb, aber bod;

öa§ raarme .^erg. ©entimentaler ©ogialigmuS! ^-reilid;, ba§ ©efü^l

ift gegen fic^ felbft etmaS mi^trauifd; ; roenn e§ auc^ nac^ einer Stnberung

beö gegenmärtigen ^uftanbeS cerlangt, fo ift e§ bod; nid)t ftar! genug,

um nid)t mand}mal baran §u jtoeifeln, ob biefe 2inberung unter aÜen

Umftänben aud) bie erfetjute 33efferung bringen toerbe, unb beg^alb

fuc^t man bem fentimentalen ©ogialiSmuS eine rationale Segrünbung

§u geben. S)er SSerflanb foü bemeifen, roa§ baö §er§ raünfdjt, aber

allein nid}t §u glauben oermag. ©o aud; bei üöilbranbt. 2tuci^ er

fuc^t feinen (Sefül)l§fosiali§mug noc^ gu ftü^en burc^ ben 9?ac^n)eie

feiner öfonomifd;en Überlegenljeit : 2)er ^apitali§mu§, bie freie Jlon=

furrenj arbeiten gang planloö unb beS^alb mit riefiger ^räfteuerfc^roenbung,

mit ungünftigftem 9Zu^effe!t; eine planöoE georbnete, einl;eitlic^ geleitete

33olt§n)irtfd^aft mürbe bemgegenüber ungeljeure ©rfparniffe erzielen.

2(lfo ber (So;^iali§mu§ beruf)igt nidjt nur ba§ burd) bie fogiale 9flot

beleibigte ®efül)l, fonbern er genügt aud) bem nüd;tern redjuenben 3Ser=

ftanb, ber ^öc^fte roirtfc^aftlidje 2eiftung§fä§ig!eit »erlangt. @g ift ®e=

meinroirtfd^oft — g^ürforge ber Stllgemeintieit für bie 6d^raa^en, bie

nic^t felbft für fid^ forgen lönnen — unb ^^lanmirtfd^aft, b. \). Drb=

nung ber 3Solf§rairtfd^aft nad) rationalen ®efid;tgpunften, o()ne birelte

gfiüdfidjt auf bie beteiligten ^Jienfc^en, gum 3raede ^öc^fter 2öirtfc^aft=

lid^feit. @§ ift eine ©ijuttjefe graifc^en rationalem unb fentimentalem

©ogiali§mu§. 3)er tec^nifc^e ©ffeft ift ebenfo gro^ raie ber moralifc^e

effeft.

9^ac^bem 2Bilbranbt im erften Seil „bie SBurgeln be§ ©ogiali§=

mu§" bloßgelegt l)at, geljt er baran, gu unterfuc^en, roo fid; in ber

$ra£i§ bereits 2lnfä^e gur ©emeinroirtfd^aft befanben, unb raie bie

weitere, befc^leunigte ©ogialifierung burd)gufü^ren fei. '^Praftifc^en

©ogialiSmuä fiel)t er befonberö in ben Jlonfumoereinen, benen erje^r

roo^lroollenb gegenüberftel)t, in ben ftaatli^en unb kommunalen 33etrieben

— aUerbingö betont er immer roieber: „©ogialifierung ift nid)t ^^x--

ftaatlic^ung" — unb in ber ^arl=3ei^=©tiftung in ^ena. ?^reilic^, fo

oieluerfpred^enb biefe 3lnfänge aud) fein mögen, fie oerfdjroinben bod^

oöllig gegenüber ber gefd^loffenen SBud^t be§ SlapitaliömuS ; unb roollte

man nur auf bie natürlid^e SSeiterenttoidlung biefer fogialiftifd^en

Äeime toarten, fo mü^te mau bie Hoffnung auf ©ogialifierung, auf

®rfe|ung ber Slaufc^rcirtfdjaft- burc^ bie ©emeinroirtfc^aft, auf ben
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©t. 3fJimmerlein§tag »erj^ieben. Üßilbranbt red^net bei ben ^onfum=
oereinen mit einer unenblid^ langfamen (Sntroictlung. „9^ur im Innern
beä 5)tenf(^en felbft nnrb in ^al)rl)unberten, ja 3«^5^tfl»fenben allmäf)=

lid) ba§ ^^roblem ju löfen fein." „Slber nid^t oon f)eute auf morgen,

fonbern nur in ja^rtaufenbelangem ^Hingen !ann bie ©efamtl^eit ba£)in

!^ommen." ©o lange laffen fid; bie 3}tenfd^en aber nidjt certröften. Stud^

SBilbranbt felbft roill raf^e unb rabifale (Sojialifierung, 2Bie benft

er fid; nun beren 2)urc^fül^rung ? ^(ar unb jufammenl^ängenb formuliert

er fein eigeneö (2ojialifierung§programm überl^aupt nid;t. @r gitiert

auögiebig feine üerfd;iebenen 3ßit""9§oi"tiI"el , bie er im „3Sorn)ärt§"

unb in ber „g^reil^eit" jur ©ojialifierung iieröffentlid)t i)at; 2)en{=

fd;riften, bie er ber 3{egierung barüber eingereid;t Ijat; Sieben, bie er

get)alten Ijat ober (galten raoÜte; mag er in ©ffen in ber §ur (So3iaIi=

fierung be§ 33ergbaue§ eingefe^ten Äommiffion gel^ört unb gefagt l^at;

aud^ ber 53erid)t biefer ^ommiffion wirb faft »ollftänbig abgebrudt unb
ebenfo — mit befonberS lebf^after ^"ftirnmwng — ba§ ©ogialifierungä^

Programm ber öfterreid^ifci^en ©ojialbemofratie. 2lber biefe oerfdiiebenen

Sinterungen ftimmen Iciber nid;t gang miteinanber überein ; bie einjelnen

Strtifel tragen bod^ etroaS §u fef)r bie ©puren iljrer @ntftef;ung unter

bem 2)rud ber fi^ überftürjenben ©reigniffe an fid^, bei benen 3Bilbranbt

mit feinem guten 9tat um feinen ^rei§ gu fpät fommen rooüte. @ö
ift ganj geraijs intereffant, gu miffen, roie 2öilbranbt im ^^^rül^jabr 1918,

lüie er am 17. ÜZoöember ober am 25. Siooember über ©03ialiämu&

unb Sojialifierung gebadet ()at, unb roie fid) feine 2(nfid;ten bis jum
10. ©ejember 1918 ober bi§ jum Januar 1919 roeiter entroidelt fjaben;

aber beffer roäre e§ fidjer geroefen, roenn er un§ feine enbgültige 2ln=

fid^t barüber mitgeteilt unb banadf) ein flare§, einl^eitlid;e§ ©05iaUfierung§=

Programm aufgeftefit {;ätte.

Überf^aupt roirb bie ©arftettung fefjr baburc^ geftört, ba^ 3BiIbranbt

üiel §u au§fü()rlid) bei ber ©rsäljlung beffen oerroeilt, roa§ er feit

!3al)ren gum ^^roblem ©ojialismuö gebadet unb getan, gefprod;en unb
gefd^rieben ; oielleid^t, bamit ber funftige ©efdjidjtfd^reiber be§ ©o§iali§=

mu§ um fo leidjter bie StoUe feftfteüen !önne, bie SSilbranbt in biefer

roeItl^iftorifd;en 33eu)egung gefpielt Ijat. 2)em ^nfjalt entfpred^enb mü^te
bie ©d;rift eigentlid; ben SLitel fül^ren „Qd) unb ber ©ojialiömuS".

2ßir fürdjtcn aßerbingS, ba^ SBilbranbt fidj etroaö über feine 9ioÜe

inner(;alb ber 23eroegung. jum SosialiSmuS täufd;t. ©ein 33ud; ift

jebenfaflö eine grofje CSnttäufdjung; e§ jeigt, ba^ er un§ über ©05iali§=

mu§ unb ©ojialifierung im ©runbe nid)t ba§ geringfte Sieue ju fagen

^at. SDie Unoollfommen^eiten ber befte()enben freien 3Birtfdt)aft unb
bie — tI)eoretifdje — Überlegenl^eit einer planooden ©emeinroirtfd^aft

finb ja freute, nad; ber 9Jtaffenoerbreitung ber 9iat()enaufd)en ©djriften,

53infenroa[)rl)eiten, bie man an jebcm ©tammtifc^ {jören fann; unb ber

'JJationalöfonom rouf3te eö natürlid) non jefjer. @r luu^te freilid) aud^,

follte menigftenö miffen, baji oon ber Sll^eorie gur ^raj;i§ ein ungef}eurer

©djritt ift, unb baf5 gerabe in biefer Brage bie ^sraj;i§ aQc§ ift. (Sä

gct)ört roirflid^ nidjt btfonbevö oiel bagu, um feftjuftellen , ba^ bie

fapitaliftifdje 5tonfurrenjroirtfdjaft gro^e ©d^roäd;en ijat, unb um am
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©d^reibttfd^ eine oiel iioUfommenere 2Birt[c]^aft§ovbnung ju fonftruieren —
unb e§ bann ben roeniger genialen 9}tenfd;en ju ü6erlaffen, biefe ^on=

ftruftion gur 2(u§fü^rung ju bringen. 2)icfe 2lrt SSeltüerbefferung ift

\ei)x leidet, füf)rt abei in ber 9kgel ju nidjtö. '^m 2(nfang war bie

Xatl @ö ift bieg genau fo, roie roenn etroa irgenbein pljanta[iereid;er

©c^riftfteffer fid; ausrechnet, raeldje ungel^eueren Gräfte burd; bie 2lu§=

nü^ung üon (^bbe unb fylut ober burd; bie ^Jcul^barmad^ung ber ©onnen=

beftraljlung für ted^nifd^e ^lüß^e geraonnen raerben fönnten, unb un&

ausmalt, luaä alleS mit biefen Gräften jur 2lrbeitöent[aftung beS

2Renfd;en, gur materiellen 33ereid)erung feines SebenS geleiftet raerben

fönnte, unb fid^ bann f)inftellt unb fagt: „©o, id) \)aU euä) gegeigt^

roie bie @rbe gu einem ©d;laraffenlanb gemadjt roerben fann, an ead),

xf)x ^Jlafdjinenbauer unb Jlonftrufteure, ift eS nun, bie paar gur 2(u§=

fü^rung meiner 3Seltbeglüdung§ibeen nötigen 9)iafdöinen unb 2(pparate

gu erfinben unb §u bauen." Söenn Könige fd;affen, Traben bie Kärrner

gu tun ! 9?ur fd)abe, ba^ fic^ mancher f(^on be5{)alb für einen ilönig

^ält, roeil er ju ungefi^idt ober ju unluftig für einfa^e eljrlid;e i?ärrner=

arbeit ift.

3)ie fogialen 2BeItbeglüder mad^en e§ genau fo; fie malen ein

Silb ber 2Belt, roie fie fid^ geftalten roürbe, roenn bie 9Jtenfd^en üom
erften bis jum legten geiftig unb moralifd^ oollfommen roären, unb

bann fagen fie: „©o, roir f)aben eud; ben §immel gegeigt, je^t braud)t

^^r blo^ nod^ ©ngel §u roerben, unb biefer |)immel ift roirflic^ auf

©rben." S)aS ift bod) eine etroaS gu ungleid^e SSerteilung ber Saften.

3n ber einfad^ften 5Raurerarbeit mit roirllid^en ©teinen unb ^lörtel

ftedt meift üiel me^r 2lrbeit unb oft aud) meljr SSerftanb als in ber

J^onftruftion beS f(^önften SuftfdjloffeS. 2öir roiffen auS ber ©efd^id^te

ber 2;ec^nif, roie unenblid) roeit unb mü^fam ber 2ßeg com ©ebanlen

gur Xat ift. 3)er erfte (Srfinbergeban!e ober gar nur ber unklare ®e=

ban!e, ba^ eine beftimmte SRafd^ine erfunben roerben mü^te, ift meift

fe§r leidet. 2)ie Hauptarbeit beginnt erft, roenn bie '^hee in bie %at

umgefe^t roerben foß, roenn eine braud^bare, roirtfd^aftlid^ arbeitenbe

3Jiafd)ine ^ergefteHt roerben foH. SDie 2lrbeit üon ©enerationen liegt

oft bagroifdjen, roie roir etroa bei ber ©rfinbung ber ©ampfmafd^ine

oon ^^apin bis 2Batt feigen; ober aud; bei ber ^rfinbung ber 2:;eEtil=

mafdjinen, um bie fid^ natürlid; fd^on lange oor 2lrfrorigl)t, ßartrorig^t

unb ßrompton bie ?Oienfdjen bie .topfe gerbradien. Wan fönnte ja

l^ter f(^lie§tic^ bem SlriftoteleS baS eigentlid^e SSerbienft tiinbigieren, roeit

er bie erfte 2(nregung bagu gegeben in bem befannten ©a|e uon ben

üon felbft hinüber unb l)erüber fd^ie^enben Söeberfd^iffc^en. ©d^liefeUd^

ift ber Slnteil, ben 2lriftoteleS an ber ©rfinbung beS med^anifd^tn 9Beb=

ftu^leS l^at, ebenfo gro^ roie baS SSerbienft, baS mand^e ©ogial=

tl^eoretifer um bie bereinftige ©infülirung beS ©ogialiSmuS l^aben

roerben. ©in paar möglidjft aügemein gel^altene 2lnbeutungen finb

aEeS, roaS fie geben, bann überlaffen fie anberen großmütig bie 3)etail=

fonftrultion unb bie Wiüije ber 2luSfül)rung. dJuv gang nebenbei roirb

auf biefe ©d^roierigfeiten mal mit Ijingeroiefen. „g^reiefte ^nitiatiüe

fd^öpferifd^er ^ü^rernaturen mu^, bureau!ratifd^ unb bemofratifd^ unbeengt.
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fid^ im ^robu!tion§amt, in ben g^ad^üerbänben ber einzelnen ^robuftion§=
^roeige itnb in ber Seitung ber 33etriebe betätigen tonnen; barauf ift

bie ganje Sßirtfdjaftgüerfaffung, bie öffenttidie 9}^einung unb bie @r-
^iel^ung ber neuen ©eneration üon 2lnfang an einjuftetlen" fd^reibt

Söilbranbt, unb fidler glaubt er bamit feine ^flid)t erfüllt unb fein

©eraiffen entlaftet. SDenn roenn man fonft ber fojialiftifd^en ©efell=

fd^aft nacl)fagt, ba^ Ijier bie fül^renbe ^erfönlid;!eit feine ?yreit)eit jur
^Betätigung melir ^be, fann man feinem ©o^ialiörnuä fold;e§ nid^t

meljr nadjfagen, benn er forbert ja auäbrürflid;, „freiefte S"itiatioe

fd^öpferifdjer g^ü^rernaturen", unb bamit ift offenbar nad) 3Bilbranbt6
SJieinung biefe freiefte ^nitiatine aud) fd;on roirflid; fid^ergeftellt

;
feine

Sd^ulb ift e§ jebenfaHä nid;t, raenn fie nidjt getcätjrt roirb. @§ ift

eigentlid^ unenblid^ nain, raie ^ier ba^i ^Kernproblem be§ ganzen ©ojialiä^
mu§ fo nebenbei mit abgetan roirb. (lö ift bod; bie gro^e ©d)idfal§=
frage be§ ©o^ialiömuä, oon beren rid^tiger Söfung feine S)urd)fül)rbar=

feit unb 2eben§fäl)igfeit überhaupt abl)ängt, ob eö möglid; ift, bie an
fid^ bem ©ojialiemug, öer 33ureaufratie unb ber rabifalen S)emofratie

mefensfremben , auf ganj anberem 33oben entfproffenen ©igenfdiaften
ber ftarfen @injelperfönlid;feiten aud) in ber fo,5ialifierten @efellfd;aft

lebenbig ju erl^alten unb ftd^ auörairfen gu laffen. 2(ber biefe g^rage

mirb boc^ nic^t fc^on baburd) gelöft, ba^ in bie ^ufunftäftaatsüerfaffung
ein ^aragrapl) eingefügt mirb: „3)ie grofee ^erfönlidjfeit mu^ fid; au§=
njirfen fönnen", roenn im übrigen biefe Serfaffung, bie gan^e neue
@efellfc^aft§- unb 9Sirtfc^aftgorbnung, barauf gugefc^nitten ift, bie

gro^e ^^erfönlidjfeit auf Schritt unb Sritt ju f^emmen, nid;t gur @nt=
faltung fommen gu laffen. ^nbiinbualiömug unb ©oaialigmuä finb

einanber auöfd^liefeenbe @egenfä§e; roer etma^:> non bem Snbiüibuali§=
mu§ ber großen ^erfönlid/feit retten toill, roirb bieä nur tun fönnen,
inbem er bafür auf ber anberen ©eite ben ©ojialiSmuS ber 2Raffe
etmaS gurüdbrängt. Stber rabifale unb totale ©o^ialifierung forbern,

roie e§ SBilbranbt tut, unb bann bod; nod; üon ber freieften ^nitiatioe

fd^öpferifd^er ^üljrernaturen gu reben, ba§ ift eine ^albl^eit. Solange
un§ nidjt gezeigt mirb, roie aller bisherigen ©rfa^rung, unferer Kenntnis
oon ben @igenfd()aften unb Seibenfdjaften ber großen ?^ül)rer unb ber

großen 5Raffe gum Xxo^, biefe 2(uäföfjnung unb 3>erbinbung oon ^n=
bioibualigmuS unb ©ojialismug praftifd; burd^gefüljrt werben foU,

muffen mir an i^rer 2)urd)füt)rbarfeit gmeifeln , muffen mir behaupten,
ba^ bie t^ecretifd^en 3^ertreter beö ©ojialiömuö nidjt imftanbe finb,

fid^ bie legten ^onfequenjen i§rer g^orberungen flar.^umadjen , ober
ba^ fie fid; unb ung burd) ein paar formale, praftifd) natürlid) un=^

burdjfü^rbare ^ugeftänbniffe an ben ^nbiüibualiSmuä über biefe ^onje=
quenjen raeggutäufdjen fuc^en.

2)a§ gilt audj, menn 2Bilbranbt — unb er ift natürlid; aud; Ijier

nid;t originell, fonbern nur ber Vertreter ber üblidjen 3:aftif -^
fid;

Iebi;aft bagegen oermal^rt, ba{5 fein ©ojialiSmuä iserftaatlid;ung fein

fotte, fein roerbe. 2tud) Ijier fd;afft bie einfad)e 3lbleugnung bie XaU
fad^e nidjt au^ ber 9Belt, bafj mit innerer ^}totmenbigfeit bie ©05iali=
fierung, roenn nidjt ju einer förmlidjen SSerftaatlidjung

, fo bod^ gu
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einer fo engen unb ftrengen 2(uffidöt unb 33eöormunbung fettenS be§

Staates führen mü^te, bafe e§ in ber üöirfung ber 3?erftaatlic^ung

ooCÜommen gleid) fäme. @§ ge^t bocf) einfad^ nid^t, ba^ ber ©taat

blofe ^apitalift, 33e[i^er ber 33etriebe i[t, firf) im übrigen aber gar nid^t

um bie 33etriebäleitung belümmert, fic^ auf bie (Sinjiei^iing ber 2)iDi=

benben unb oor aÜem auf 3ttf)lung ber ^u&ufeen befd;ränft. 21I§ "ök

3Sertreter ber Standard Oil Cie. feiner§cit wegen Übertretung ber 2lnti=

truftgefe^gebung cor ©erid^t ftanben, erflärte 9lodefeIIer ober einer ber

anberen füfjrenben ©tanbarbleute auf alle 3^ragen beS 9li(^ter§ nad^

ben gefd^äftU(^en ä^orgängen, ba^ er feine 2l^nung baoon i)abQ] ba^

er fid; über[)aupt grunbfä^lid^ nid^t um ba§ @efd;äft betümmere, benn

er fei only a claimer of dividends. SJiag ba§ immerl;in ber amerifanifd^e

Stifter geglaubt ^aben, tnir roerben aber SSilbranbt niemals glauben,

ba^ aud^ ber fojialiftifd^e ©taat only a claimer of dividends fein

fönne, fein roerbe. 33efi§ unb Setrieb laffen fid^ einfad^ nic^t Don=

einanber trennen, fie finb aud^ in ber 2(ttiengefellfdi)aft oiel enger mit=

einanber »erbunben, al§ bie uulgäre '3Jieinung annimmt; ber Staat

tann fein Portemonnaie nic^t einfach ben priüaten Setriebäleitern ober

'Setriebgräten überlaffen, fonbern er mu^ fid^ bie Seitung unb ®nt=

fd()eibung »orbeljalten ; unb in ber ^raj,i§ mu^ ba§ eben gur regel=

mäßigen, engen Staat§auffid^t fül^ren unb bamit gur 53ureaufratifierung.

^Jlun ift freilid^ bie bureaufratifd^e ^erroaltung beö 2öirtfd;aftäleben§

burd^ bie ^riegSroirtfd^aft mit all il)ren üblen Segleiterfd^einungen gu

lebhaft in jebermanng Erinnerung, al§ ba^ ^eute irgenbein 33ertreter

ber ^lanmirtf^aft ober ©emeinrairtfd)aft e§ oerfäumen bürfte, gu be=

tonen , ba^ fein „SogialiSmug mit bem ^rieg§fogiali§mu§ gar roenig

gu tun f)ahi". 2)a§ fagt natürlid^ aud^ 2öilbranbt, aber e§ bleibt

aud^ l)ier bei ber bloßen 33el^auptung o^ne irgenbeinen SSerfud^ ber

nälieren Segrünbung. @g ift aber gar nid;t abgufel)en, roarum ber

<Rrieg§fogiali§mu§ groar bureaufratifd^ entarten mupte, ber oiel weiter

gel^enbe 3=rieben§fogiali§mu§ aber fi^ gänglid^ baoon freihalten foUte.

@§ mar n>ol;l S3i§mard, ber bie frül^ere rufflfd^e 3]erfaffung einmal bal^in

c^arafterifierte, ba^ fie „ber SDefpotiSmuS, gemilbert burd) ben 5)fieud^el=

morb" fei. ^n gleidjer SSeife fann man ben ^riegöfogialiSmuö ba^in

d^arafterifieren , ta^ er „ber 33ureaufratiömu§, gemilbert burd; ^a^

Sd^iebertum" roar. 5Rur burd^ ba§ Sd^iebertum unb bie bamit oer=

bunbene Soderung unb 3)urdi)bred^ung ber ftaatlid^ = bureaut"ratifd^en

g^effelung mar unfere ^riegSroirtfd^aft überl^aupt lebensfähig, roä^renb

fie fonft einfad^ erftidt, erbroffelt roorben märe. Unb ber ?^rieben§=

fogialiämuS braucht gu feiner ©rgängung erft redjt ba§ ©egengift be§

Sd^iebertumö. 2öir fe^en aber am Umfang, ben ba§ Sdjiebertum be=

reitS unter ben l^eutigen befdjeibenen 2(nfängen ber Sogialifierung

angenommen ^at, gu roeld^em Umfang eö fid^ auöroad^fen müpte,

menn bie 3Sotlfogialifierung unb Suveaufratifierung erft einmal burd^=

geführt märe.

Über ben Sogiali§mu§ ift nad;gerabe genug gerebet unb gefd^rieben

roorben. ^ein oernünftiger SJienfd) loirb fein etl^ifdjeS unb fein roirt=

fd^aftlic^eä 3^el, .§ebung ber breiten ?[Raffe be§ SSolfeS unb planmäßige
©dömollerg 3of)rbucf) XLIV 3. 20
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gflegelung ber 2?oII§n)irtfd;aft, an fic^ befämpfen trotten, ^ie tf^eoretifd^e

3SortreffHd)fett btefer 3tele roirb nid)t beftritten. Slber be§f)alb braucht

fie and) nic^t immer roieber in biden ober bünnen 33üc^ern, bie bod)

im ©runbe atte baöfelbe fagen, beroiefen ju roerben, fonbern je^t mu^

iijxe praltifd;e ®rreid)bar!eit beroiefen roerben. Unb ba§ fann nur ber

iBerfud), bie %at felbft beroeifen. ^ie ^ufunft be§ ©ojialiömuS ^ängt

nid)t üon ben mef)r ober roeniger gei[treid)en Südjern ab, bie je|t

barüber gefd;rieben werben, fie ^ängt oielme^r ab oon ben Wlen]6)m

in gabri! unb 9öcrf[tatt, in Äün|umoerein unb ©eraedfd^aft, in ftaat=

lieber unb fommunaler 93ern)altung unb mirtfc^aftlic^er ^elbl'toerroaltung,

bie burd) bie %at gu beiöiefen ijaben, inmieroeit bie ^3J{enfc^en für ben

fogialiftifdjen ^bealsuftanb geeignet unb reif finb, bie Durd) ben 33er=

fuc^ bie praftifc^ften formen bafür augjuproben [;aben. 2)ie J^eorie

roirb babei nid^t aflgu ungebulbig brängen bürfen, fonbern roirb ah=

roarten muffen, bis roirflid; neue Satjadien üorliegen, auf benen fidj

folibe neue Konftruftionen aufbauen laffen.

@teßen Srnft ©untrer

Nationalekonomiska Studier tillägnade Professor David Davidson.

Ekonomisk Tidskrift, :ön()i9- 1^1^/ ^^eil II. Upfala u. ©todljolm

1920. 188 ®.

3Der 9ieftor ber fdiroebifd^en 9^ationaIö!onomie, ^rof. 2). S)aüib=

fon, errei(t)te im 3luguft 1919 baö ^enfionöalter unb oerlie^ bamit

nac^ einer rierjigjäljrigen atabemifd)en ^eljrertätigfeit fein 2(mt al§

^rofeffor ber 5tationalöEonomie unb g^inanjmiffenfc^aft an ber Uni-

oerfität Upfala. Um bieg ^-reigniä feierlid; gu bege{;en, ^aben eine

Slnja^l fdjiDebifc^er 3f?ationalö!onomen bie §erau§gabe einer geftfc^rift

beforgt, bie mit ©enel^migung be§ |)erau6geberä ber Ekouomisk 'J'id-

skrift (^rof. ©aoibfon felbft) alö edjlujst^eft be§ ^al;rgange§ 1919

biefer angefef^enen ^eitfd^rift erjd)ienen ift. Sie umfafjt eine 3fJeiI)e

2lbl)anblungen nationulötonomifd;en ober finan§n)iffenfc^aftlid;en ^nf)altg.

3)ie 33erfaffer motten burd) biefe A^ulbigungsfdjrift it)re 3)anfbarfeit

unb Serounberung für bie oieljäfirige, burd) Sc^arffinn unb 3:ief=

blid, ©ebiegenljeit unb unbefted)lid)c§ 9kd[)t5aefül)l gefenngeid^nete

gorfc^ertat ^rof. 2)ai)ibfonö ausbiüden. (Sie motten i^m a\id) für

feine Strbeit auf bem finangred)tlid;en ©ebiete banfen, mie aud; für

fein Söirfen alö ©rünber unb einziger 2eiter ber Dornefjmften

fd)mebifc^en öfonomifdjen g-adjgeitfd)rift, rooburc^ eine ©runbbebingung

ber nationalötonomifd;en nnt finangmiffenfd)aftlidjen ^orfd)ung in

©d;roeben gefd)affen ift.

3)ie üorliegenbe 3-eftfd;rift entljält 33eiträge üon neun S^erfaffern,

fon)oI)l ältere alä jüngere. ®ie meiften baoon finb rein tl)eoretil4)en

^nlialtö. 3Som gröi3te'n attgemeinen ^ntereffe fdjeint bie Unterfud^ung

be§ ^rof. (£•. öedfc^er, ©tüd()oltu, über bie Söirfung beö 2lufeenl)anbelg

auf bie tSintommeuüerteilung ju fein, unb baneben bie bes cand. phil.

%. V. ^od) über g-reil)anbeIo= unb 6dju§5otttl)corien, bie erftgenannte

eine meifterljaft flare ^arftettung einiger ber fc^mierigften unb gugleic^
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öer^ältnilmäfeig roenig be^anbelten Probleme ber tl^eoretifd^en Dfonomie,

bie le^te eine mit fritifd;er ©djärfe burcfigefül^rte ^t^rüfung ber in ber

Siteratur für unb roiber bie proteftioniftifd;e §anbeI§poIitif angeführten

2trgumente. 33efonber§ roertooEl ift aud; bie oon 33. D^lin oerfa^te

gef^ic^tUc^e Überfid)t über bie 3)iefuffionen in ber ©elbraertfrage in

3d)H)eben roiifirenb ber legten sroei^unbert ^a^re. Überaus le^rreid^

ift e§, ber Se^anblung eineä Problems ju folgen, gu beffen 2)ebattierung

bie ©elbgefd^id^te ©d^roebenö befonber§ gute ©elegen^eit barbietet. —
'J3emerfen§n)ert unter ben übrigen fleineren Seiträgen finb oor5ug§=

roeife bie geiftoofle ©tubie be§ ^rof. a. 2). ^. äöidfett über bie $Reid)§=

banf unb bie ^riuatbanfen nebft SSorfc^lägen jur 3teform be§ fd^roebifd^en

@elb= unb Ärebitn)efen§ unb bie Darlegung be§ ?|ßrof. @. ©ommarin,

Sunb, über bie Sebeutung be§ 2Borte§ Kapital im allgemeinen ©praci§=

gebrauch unb als roiffenfd^aftlid^er Segriff. 2lu§ bem ©efagten ge^t

ijeror, bafe bie §ier ern)äl)nte fd^roebifd^e ^ublifation mand^eS für bie

'Biffenfd^aft SBertooHe barbietet, ©ie fei ba^er aud^ bem beutfc^en

'Jiationalöfonomen gum ©tubium empfohlen.

Stppeloifen (©c^roeben) ^. limarf

ßübidc, ^'Jein^art): 2)ie ^reu^ifc^en ÄuItuSminifter unb
il^reSeamten im erften ^a^r^unbertbe§9Jlinifteriumö
1817— 1917. ©tuttgart unb Serlin 1918, 3. ®. gottafci^e

S3ud)^anblung 9kc^foIger. IX unb 169 ©.

3)iefe üon einem preu^ifd^en 3lrd^ir)ar »erfaßte ^ubiläumSfd^rift

liefert raißfommene ^iad^roeife. Sequem unterrid^tet man fid^ au§ i^r

über §erfunft unb 2lmtölaufba^n ber ^Jiinifter unb ber Beamten h'x^

gu ben Sureaubeamten in gehobenen ©teÜungen. 2öer fid^ irgenbroie

mit ben ^erfönlid^feiten be§ preufeifd^en ^ultu§minifterium§ befd^äftigt,

roirb biefe nü^lic^en 3ufarn'«enfteIIungen banfbar benu|en, bie fid^ auf

amtlid^e Slften ftü^en. @S überrafc^t aber, baf; ber Serfaffer, ber bod^

^iftorifer oon ^ad^ ift, nid^t ba§ Sebürfni§ empfunben §at, bie

Literatur, bie für bie ©efd^idjte ber namhaften ^erfönlid^feiten au§

bem preu§ifd^cn ^ultuSminifterium jur Serfügung fte^t, in umfaffenberer

'Jöeife gu oerjeic^nen. 2Bo^l notiert er Slrtifel auS ber 2lIIg. 2)eutfd^en

Siograp^ie, bem 35eutfd^en ^f^efrolog unb einigen anberen ©teilen.

2lber bie ©elegen^eit loare bod^ günftig geroefen, l^ier rec^t reid^lid^e

Siteraturangaben ju mad)en. S^^ Seifpiel roäre ber Senu^er be§

Sud^eS ban!bar geroefen, bei 2ttt^off bie fe^r ergiebigen ^tad^rufe »on

©ad^fee, Ät§r, ©c^moHer, §arnad ufro. unb aud^ weitere 2lItf|off-£iteratur

»erjeid)net ju finben.

?freiburg i. S. @. d. Seloro

20*
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ßingefenbete ^üd^er unb Seitfc^riften
— 6i§ Einfang ©eptember 1920 -

*23ä(l)er unb <Srofc^ütctt

1» •^tagcmelnc «^olitie

Traufe, ^. ß'^. ^v, : ©ntraurf eine§ europäi[d)en ©taatenfaunbeö. §erausg.
unb eingeleitet oon §. Otetd)eI. ßeipgig 1920, %. SJieiner. 30 ©.

^fiatoia^ft), ^.: "Sie ©runbgebanlen ber 9leic^äDerfaffung. SRüni^en unb
ßei^33ig 1920, ^undfer & Apumblot. 164 ©.

^Jauf^ettbcrgcTT/. "^Bolthcr: ®a§ !©unbe§ftaat§pro&Iem. Seipsta 1920,
%. 2Kciner. 26 8.

Satomon, 9.: ®ie beutft^en ü3arteiproqramme III. 'öerlin u. 2eipxiq 1920,
S. ®. Seubner. 162 (5.

S^mittmonn, ^.: ^:)3reufeen = ®eutfrf)Ianb ober ®eutfdöe§ ®eutfc6lanb?
Sonn 1920, 3t. 9)larcu§ & SSeber. 79 <B.

©cöitt, eu^h)ig: ®ie (Elemente ber ^arteibilbungen in 33ergangenf)eit,
©egenroart unb ^utunft. ßamburq 1920,' ®eutfdf)nationale 93erlaQ§=
anftalt. 32 ©.

6ticöc, 5ricbri(^: ®eban!en über ®eutfAIanb. ftena 1920, ®. 'Steberidöö.
129 (5.

©et '23blfctt)unbootfd)log t>ev bcutfc^cn O^cgicrung. ©ingeleitet oon
§. aBet)berg. 33erlin 1920, §. 'St. enaelmann. 19 @. (®eutf(f)e Siqa
für Sölferbunb, 11. ^Iugfcf)rift.)

•Söal^t, ?t.: 53om StSmard ber 70 er fvobre. Sübinaen 1920, fc. S. Ö. 9Kofir.
IV u. 121 (5.

2. ©cfc^gcbung unb '23crn>alfung

^ctrtcbörätcgcfc^ oom 4. gebruar 1920. (griäutert oon 20. 9tof)rbecf
unb ®. ©diönfelb. (grlangen u. Seip^ig 1920, 91. ®ei(f)ertfc^e 93erlagä=
bud)[)anblun(3, 2B. ©cgoIL 172 @.

^inbing, ^., unb ^od)c, '21. : ®ie freigäbe ber 2^erntd)tung lebcnäuntoerten
Scben§. ßeip^ig 1920, %. 3Jkiner. ö2 ©.

©ntfdjcibungcn beö 9?ei(^ö -- 'äJJilitöröcrforgung^gcri^t^. 1. 23anb,
1. ßieferung. Scrlin 192U, Sct)renb & Go. 32 ®.

Äoüätö, ^ranj: ^rePurger ®runbbucf}tü:^rung unb 2iegenfd)aftsred)t im
©pätmittclaltcr. Söcimar 1918, §ofbud)bru'cferei. 114 ©.

Traufe, ^, : ®ie preufjifdien ©ieblungggefege nebft SIusfübrungäoorfÄriften.
Serlin 1920, $areij. XIV u. 488 S.

^Ibrig, ^ri^: Suft n:ad)t eigen. ®ine Dertaffung§gefc^i(f)tlid)e ©tubie.
2etp3tg 1920, ®teterid)fct)e 93erlag§buc^f)anblung. 27 ©.

3. ®05ial= unb 9lcd)tö^^ttofo|)^ic

@oebcrfcmet)cr, 'S!.: ®ie ^bee oom eroigen grieben. 2eip3igl920, g. 9)ieiner.
74 ©.

Äctfcn, i^an^: ®a§ Problem ber ©ouoeränität unb bie Sl^eorie be§ S3ölfer=

rect)tg. Tübingen 1920, 3. S. S. ^IRo^r. X u. 320 ©.

=ÜZcägcr, e.: ©ein unb ©ollen im aRecbt. Jübmqen 1920, iv. G. iB. älionr.
III u. 104 ©.



<)41] gtngejenbete SBüc^er unb ^eitfdöriften 309

<3(Äitfd)crtid), '2öatbcmar: ®er 9^ationali§inu§ SBeftcuropaä. Qeimiq 1920,

©. S. §trf(i)felb. XIV u. 373 @.

gWotttiitt, ^.3)2.: ©in neueä SSölferrec^tsprinäip. §aagl919, 93uc[)^anbrung
©ebr. ^iJaltnfaute. 58 ©.

•^olgcnborff, ^.: ®er reine Staat. Tübingen 1920, §. ßauppfd^e 93ud)»

I)anblung. 33 @.

^ocl^cl, gUJaj: gnebrtd) ßift. I. Seil. Serlin 1919, ^uttfanimer & 9Jtü^I=

bred)t. 67 u. 46 ©.

^t\)m§, 3. '3Ji»t ^ie tDtrt[d^aftIid)eu golgen beä grteben§oertrage§. Ü&cr=
fe^t Don 2)1. ^. 93onn u. E. Srinfmann. ^iüncf)en u. ßeipäig 1920,
"Dunder & ^umblot. V u. 243 ©.

©Cting, 'SO'l«: '^a§ g^riebenSbiftat Don S^erfaillesi unb ®eut[d)lanb§ rotrt=

fd)aftlid)e Sage. Scriin 1920, 9JlittIer & ©o^n. 48 ©. {^eutfc^lanbS
SBteberaufbau. 3./4. §eft.)

^irajian, '^, : S^^ ^>^itif ber 93ör)nt=SatDerffct)en Hapitaltfieorie. :3nn§brutf

1920, 2Sagnerf(f)e UniDer[ität§=83ud)brucferei. VI u. 151 ©.

'SJunbcrti^, ^tlcbo: ^^uqo 3}lünfterberg§ ^Bebeutung für bte 9lationaI=

ötonomie. ^ena 1920, ©uftao ?fifd[)er. 104 ©.

5. "Söirtf^aftögcf^icfjte unb '2öwtf(^aft^gcogra|)f)tc

öon ^eloU), ©corg: Probleme ber 9Sirt[d)aft§ge[(^ic^te. Tübingen 1920,

^. e. 53. 9Jtol)r. XIII u. 710 ©.

<£alme^/' ^. : '3)er ^oI^Q^f'i'h:^ be§ ®ro§t)er3ogtunt§ Sujemburg an '2)eut[db=

lanb. 2. Sb. grantfurt a. SIL 1919, ^. Saer & ßo. 268 u. 252 ©.

3<»l>rcöbcric^t bc^ ©encralöcrbonbc^ ber bcutf(S^cn 9?aiffcifctt-

gcnoffcnf(^affcn für 1919. Serlm 1920, 33er[ag beä ©eneraloerbanbeS
ber beutfc^en 5Rai[feifen=@cnDi"fenfcf)aften. 103 ©.

^a^ctr ^*i ®ie 93eriüaltung§organi[ationen aj^aj-iinilianä I. i^o^^örucf
1920, 2Bagncr[(^e UniDerfitütg=43ucf)brucferei. 106 ©.

9lC(3^tin, ^il^cltn: ©xjrienS ©tellung in ber SBeltroirtfcftaft. ©reifäroalb
1920, 9]erlag gftatSbudif^anblung 2. Bamberg. 151 ©. (©reifSroalber
©taat§iuiffenfd)aftlid)e Slbfianblungen, §eft I.)

©arforiu^ öon ^attetötjaufcn , "ät«: '3)eutfd^e SöirtfdjaftSgefdjicfite 1815
big 1914. ^ena 1920, ©uftao 3ifct)er. X u. 598 ©.

6. ßattbtoirtfc^aft, ^otftlolttfc^aft, S^ifc^crci

®^mibt^ e« 993.: ®ie agrarifcfie @i-portrairtftf)aft Slrgentinienä. ^ena 1920.

XV u. 296 ©. (Probleme ber aßeltn)irtfd)aft. ©cf)riften be§ ^nftitutS

für ©eeoerfei^r unb SBelttoirtfdjaft an ber Uniüerfität fi'iel, 33.)

<o(bmibt, ^avlt ®ut§übergabe unb Sluägebinge. 2Bien unb Seipstg 1920,
XVI u. 461 ©.

7. "23crgbau unb 3«buftric

?lbict, 'SBUl^cltn: ®ic Drganifationäbeftrebungen in ©tabeifen=3^abri!ation
unb @tabeifen=^anbel. Sonn 1920, 21. 9Jiarcu§ & SBeber. X u. 146 ©.
(9Jioberne 2öirtfd)aft§geftaltungen, §eft 6.)



310 ßingefcnbete Sucher unb 3fitf'^i^iftEn [942

^ranfc, ??. <2ß.: SlBrife ber neueften 3öirtfdiatt§gefrf)tcf)te be§ Tupfers.

S[Ründ)en unb Seipätg 1920, ®uncfer & ^umblot. 206 ©.

Äö^ter, <?.: 'Sie Segiel^ungen ber tpringifc^en ^nbuftrie gum Söeltmorft.

:3ena 1920, ©uftoD 3^t[d)er. XVI u. 245 8. (Probleme ber SBeltroirt»

frfiaft, 32.)

<l>of^mantt, "SJ. : B^r S^age ber ®ifen= unb gjlanganeräoerforgung ber

beutf(f)en Qnbuftrie. ^cna 1920, ®. gtfdjer. Xlf u. 312 ©. (Probleme
ber SSeltroirtfrfiaft. @d)riften be§ :3nftitut§ für ©eeoerlefir unb Sßclt=

roirtfcf)aft an ber llnioerfität ^iel, 31.)

©alomott, etlfabct^: Sie ^apierinbuftrie beä 9ftte|engebirge§. Tübingen

1920, ^. e. 23. 9JloI)r. 57 ©. (Über bm ©tanbort ber ^nbuftrien von
SU. SBeber. IL Seil, §eft 5.)

ScUfcrt, € ^.: ®er 21rbeiternad)n)uc^§ in ber beutfc^en äHafrfjtncmnbuftrie.

©erlin 1920, ^uliu§ Springer. 100 ©.

8. ^anbcl unb öanbclö^otit«

^tt^fu^robsabctt unb 'Qlufieni)ant>eUtontvoüe, SSeröffentlicEiungen be§

9Reitf)§Der6anbe§ ber ®eutf(±)en i^nbuftrie, §eft 15, Serlin 1920. 34 ©.

gSacb, ??. '2Ö.: Unterfu(jungen über bie SebenSmittelrationierung int Kriege.

anüncfien 1920, ©. ®. 2B. ©aHroep. 182 ©.

95orc^ari)t, ^,: ®ie roirtfd)aft§pDlitifd)e unb organifatorif(f)e S;ätig!eit be§

^entraloerbanbesi ber 5?of)leni)änbler ®eutf(f)Ianb^. Serlin 1920, S3erlag

'Seutfrfie .fto^lengeitung, 15 ©.

Äöngctct, (g.: ®a§ 5?D^ieniDirtf(f)aft§ge|e§ unb ber ^ol^Ien^anbel. Serlin

1920, S3erlag ®eutfd)e ^ol^Iengeitung, 7 ©.

=Olafaia, ^: ^ie SRellame. 3. ^luflage. 9Künd)en unb Seipäig 1920,

®uncfer & ^urnblot. VIII u. 542 ©.

Sictntann, ^tuno: "Ser ©aläf)ering§l)anbel Königsbergs unb ^angigS.

:3ena 1920. VIII u. 147 ©. (©diriften be§ ^nftttutS für oftbeutfd^e

2öirt[(f)aft an ber llnioerfität Königsberg, 8. §eft.)

9. ^evtct)v unb ^cr!ct>röt)oUtif

euno: ®er g^riebenSoertrag unb bic beutfAc ©diiffa^rt. Berlin 1920,

gjiittler & ©of)n. 22 ©. (^eutfd^IanbS ffi^ieberaufbau, 5. §eft.)

©rcffcl, 6arl: ®ie ©nttuicflung beS beutfc^en ©djiffbaueS unter befonberer

23erücffid[)tigung beS g;rad)tbämpferbaueS. SBeiba 1919, Skontos & §ubert.

107 ©.

"^ßüftcttbbrfcr, 9)r, 2;otfacf)en; unb ^tormen beS ©cefc^iffbaueS. Hamburg
1920, ^aul §ortung Scriag. 154 ©.

10. ©ctbv QSanf» unb ^örfcntocfcn

Äo«J^, 'äl.: ®ie ^ufammenfd^Iupeftrebungen ber ^:ßrioatbanIier§ unb i^re

©rfolge. ^ena 1920, g^ronimannfd^e i8u(^brucferei. 31 ©.

Slcuftättcr, 9>*: ©djraebifd^e SBä^rung roäfirenb beS 9Beltfriege§. 2Jlün(f)cn

1920, ®rei 9Jla§fen=53erIag. 111 ©.

11. "BcoöKctung^tci^rc unb 93c»ölfcrungö^otifif

12. eoalalismuö

©ic^cl, §. : 23eiträge gur @efd&id)te beS ©oäioIismuS unb Kommunismus,
(äffen 1920, 93aebe!er. XVI u. 139 ©. (^lengc, ©taatSroiffenfcfiaftlicfie

3Kuftcrbüd)er, IL)

i
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(£nQtUr g^ricÖri(^: Schriften ber grüfiäett. ^erau§g. oon ©uftau ü)larjer.

Öerlin 1919, ^. Springer. XIV u. 317 ©.

^ai^tt, 9Jttbolf: Über bie @infüt)rung eine§ allgemeinen roirtfd^aftlic^en

2öo^Iftanbe§. SBien unb Seip^ig 1920, 2B. 53raumüner, IV u. 164 S.

^Cttbcr, "21.: ®er ©cf)uö ber gernerblid} tätigen ßinber unb iugenblicf)en

2Irbeiter. 33erlin 1920, ^uhuS Springer. 56 S.

•Sürfting, ©.: ©ie 9ierf)t§fteriung ber unel)elic^en ßinber im SDIittelalter

unb in ber i:)eutigen aReformberoegung. 33re§lau 1920, 931. & U. 9Jtarcuei.

VIII u. 118 8. (Unter[ud)ungen ^ur ®eutfd)en @taat§= u. 9ted)t§gefd)id)te,

129. §eft.)

®cr bcuffi^c 9?cgicruttgöcnth)utf für ein ^eltatbciterrc^t. ©ingeleitet

Don 21. dJlane §. )8exlin 1920 , §. 'Si. ©ngelmann. 16 ©. (®eut[(^e

2iga für 53ölferbunb, 12. glug|d)rift.)

Hanauer: ®ie öffcntlicf)e®efunb^eit§pfrege ingrantfurta.ajl. granffurt a. 9K.

1920, §. gJHnjon. 72 ©.

So^rcöbcric^t bcö babifc^en ©ctoerbcauffid)töamtc§ für ba§ ^Jaljr 1919.

®rftattet an baö Slrbeitäminifterium. Harlörul)e 1920. 194 ©.

Sa^rcöberic^fc ber fäc^fifc^cn ®ctocrbc.'2lufrtc^töbcamtctt für 1919.

®regben 1920, ©. Apeinrid). XII u. 5:38 @.

ÄttgJct, OB.: ®a§ neue 2lrbeit§redit. 23erlin 1920, ^. ©pringer. XVI unb

323 ©.

Äottcr, 'l). 2t.: 'Sag 9}laffcn= unb gü^rtr^^roblem in ben freien ®emerf=

fd)aften. Tübingen 1920, :3. S. Ö. 931ol)r. XI u. 115 ©. (51rdjiD für

©oäialroiffenfdjaft unb ©ogiatpülitit, ®rgänäung§f;eft XVII.)

ßübcrS, "a)Zoric=eiifabet^: 2)ic (Sntraidlung ber geioerblidien Frauenarbeit

im Kriege. SDiündjen unb Ceipjig 1920, ®under & §umbIot. -54 ©.

(©onberabbrud au§ ©dimoIIerS i^al^rbud), 44. ^at)rgang.)

<»obtc, £.: ®ie Söo^nungsfrage. 2 Sbe. Serlin unb ßeipgig 1920, Ser=

einigung raiffenfd)aftltd)er S3erleger. 140 u. 140 ©. (©ammlung ®öfd)en.)

ecbiff, Gatter: ®cr 2Irbeiterfd)ut^ ber SBelt. Tübingen 1920, ^. ß. S. gjlo^r.

XI u. 487 ©. (2Ird)iD für ©oäiaIn)tffenfd)aft unb ©Oäialpolitü. @r=

gängungStjeft XVI.)

14. @cnoffcnf(^offöh)cfctt

15. ^inanjcn

©atbcrg, 9?.: ^ie Hapitalertragfteuer com 29. DJWrg 1920. Berlin 1920,

®. «pegmannS Serlag. 68 ©.

Parker, William: The Paris bourse and french finance. New York 1920,

Columbia University. 116 ©.

eAtoarj^, O.: ®eutfc^e ginanglagc unb SBeltroirtfd^aft. 53erltn 1920,

gjlittler & ©D£)n. 27 ©. (^eutfdjlanbä SBieberaufbau, 2. §eft.)

6itnonö: "Ser ^riebengoertrag unb feine finanäieüen golgen. Berlin 1920,

SDlittler & ©ot)n. 24 §. (®eutfdilanb§ SBteberaufbau, 1. §eft.)

16. Q3crfi(ä)crunggh)cfcn

17. ©tafift«

18. ^crf^iebcttcö

gScnx, 9it^arb: ®ie ©runblagen ber bcutfd)en Silbung. i^ena 1920,

d. Dieberid)^. 106 ©.
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S^üUftug, ©.: ®er ©elBftmorb. ©itie moralftatifttfdie unb t)olf§p[g(f)ologijd^e

Unterfucfjung. ©diroerin 1919, gr. Sa^n. XVI u. 227 ©.

'ajjataja, 'S. : ^eiratSDcrmittlung unb Heiratsanzeigen. SRündjen u. Scipäig
1920, ®uncfer & §umblot. 40 ©.

®lc 9lcform ^cr ftaatöh)iffcttf(j^aftlid)cn ©tubicn. günfäig ©utacfiten
im Siuftrage be§ S3ereinS für ©o^ialpoliti! I)erau§g. oon ^. ^aftroro.
93iünd)en unb Seipaig 1920, ©uncter & §umbIot. VIII unb 450 ®.
(©d)riften be§ S3erein£i für ©Oäiolpoliti!, 160. !öanb.)

^uffä^c in Scitfc^riftcn
^

1. "2tUöemctnc <^olifH

helfen, §. : 93om SBefen unb 2öert ber "Semoiratie. '3Irc^iD für ©ogialiDiffen^

fct)aft unb ©oätalpoUtif. 47. Sanb, 1. §eft, ©. 50
ff.

9Rad)faf)I, g.: %ex $RücfDerfi(f)erung§t)ertrag , ber „Salfanbreibunb" unb ba§
angeblid)e 23ünbnt§ange&ot Si§marcf§ an ©nglanb oom ^al)re 1887.

Sßeltroirtfdiaftadieg 2lrd)iD, 1. ^uU 1920, ©. 23 ff.

©toLper, ®. : Ungarns Söirtf(f)af t nad) bcm g-rieben§Dertrag. ©er Öfterreid)ifd^e

SSoIBroirt, 19. ^uni 19'2Ö, ©.715 ff.; 26. ^uni, ©.731 ff.; 3. ivuli,

©. 751 ff.; 10. ^uU, ©. 767 ff.; 17. Tvuli, ©. 786 ff.

2. ©cfc^gcbung un^ ^crtoattung

^laroiaflt;, §. : Sie Seftimmungen ber Oteic^Soerfaffung über bie ®ebiet§=
geroalt ber ßänber. 21nnalen be§ ©eutfc^en 5Retd)§ 1919, S^ir. 1—6, ©. Iff.

3. eogial-- unb 9?ccl)töp^ilofo|)^ic

Seng, ©.: ©ie 93i3lterbunbafte unb ber ©ouoeränitätSbegriff. ^reufeifc^e
^a^rbüc^er, ©eptember 1920, ©. 340

ff.

SSeber, 31.: ^^ringipielleg gur ßnlturfo^iologie. SIrd)iD für ©ogialraiffenftfiaft

unb ©oäialpolitit, 47. Öanb, 1. §eft, ©. 1 ff.

4. ^oHötolrtf(i)aftti(^c S^coric unb t^re ©cfc^id^tc

•Sttlgcmclnc t)otJ^h)irtf<^aftli^c fragen

Brissenden, P. F.: The measurement of labor mobility. Journal of
political economj'. June 1920, ©. 441

ff.

®ot)en, 31. : Ärebitgefrf)äft, (£igentum§oorbet)alt unb 2lb3al)lung§gefd)äft. |^eit=

fd)rift für ©oäialroiffenfdiaft, 1920, §cft 1 u. 2, ©. 34 ff.

Dechesne, A. : Localisation des diverses productions. Revue de l'Institut
de Sociologie. Septembre 1920, ©. 49 ff.

©ulenburg, g. : Sßertfrete ©osiali3fonomiI. aSeltioirtfcbaftlidieS Slrcbio, l.Slpril

1920, ©. 445 ff.

gölbeS, 33. : gflicarbo. ©onrabS :3a^rbüd)er, ^uni 1920, ©. 481 ff.

Gardner, B.: The natui-e of our economic problem. American economic
review. March 1920, ©. 1 ff.

§eräfelber, ®.: ®ie elementaren ©efe^e ber 9Bertänberung§Iefire. 9BeItroiTt=

fd)aftlid}e§ 3lrd)to, 1. i^uli 1920, ©. 1 ff.

1 ®§ roerben t)ier nur foId)e Sluffätje etngefenbeter ^eitfd)riften angefüi^rt,
bie ber ©c^riftlcttung bemertenSraert erfdjeinen.
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Kitson, H. D.: Economic implications in the psychological doctrine of

interest. Journal of political • economy. April 1920, ©. 382 ff.

Lescure, J. : Eeflexions sur l'apres-guerre. Vers quoi tend le monde
economique. Revue de l'Institut de Sociologie, Juillet 1920, ©. 13 ff.

Lyon, S. L.: A functional approach to social-economic data. Journal
of political economy. July 1920, ©. 529 ff.

SOtoeHer, §.: ^ur ^raqe ber „OBjeftiüität" be§ n)trtf(f)aftlid)en ^rittätpS.

5Ir(f)tD für ©oäialrotffenfc^aft u. Soäialpolitif, 47. Sb., 1. §eft, ©. 154 ff.

93Digt, 21.: i\m 3in§tt)eone. 3ettf(i)rift für ©oäialroiffenfd^aft, 1920, §eft 1

unb 2, ©. 42
ff.

5, ^irtfc^affögcfc^ic^tc unb gaSirffc^offögcoöro^Ijtc

^la^er, §.: "Sie n)irtfd)aftlid)en S3eränberungen ®Ifa6»2ot]^ringen§ roäfirenb

feiner ^"Qeflörigleit jum 'Seutfc^en 9fleid)e. Ulttgemeineö ©tatiftifcf)e§

Slrc^iD, Sb. XII, 1920, ©. 146 ff.

6. eanbtolrtfc^aff, ??orfttoittf^aft, gifc^crei

?frefe, ^.: 3""^^^^ Holonifation unb t>a§ 9?etcE)§fiebIungägefe^ nom 11. 9lug.

1919. 3citfd)rtft für ©Oäiahmffenfc^aft 1920, §eft 1 u. 2, ©. 1 ff.;

§eft 3 u. 4, ©. 141 ff.

^ainifc^, 3R.: ®te ßanbarbeiterfrage. Ser Öfterreid^ifd^e 33oIf§n)irt, 24. :3wH

1920, ©. 803 ff.

Nourse, E- G.: Will agricultural prices fall? Journal of political

economy, March 1920, ©. 189 ff.

®ie ©teblung§mi3glid)!etten im löamburflifc^ett 5[Rarfc^geBiet. ©tatiftifdie 931tt=

teilungen über ben I)amburgtf(i)en ©taat, 5Rr. 9.

7. 93crgbau unb Snbuftric

®ODe, §einr.: ^Iftienfragen. Santarcf)iD, 15. ^uli 1920, ©. 231 ff.; 1. Sluguft

1920, @. 247 ff.
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3i^t 9^eform ber ftaat^tt)tffettf(?^aff=

liefen Sfubien'

Q3on Sctmann ©c^umad^ct

5ttl^alt^0cr3Ci^niö: I. 5Dte Sefonber^eit bct bfxttfcf)en 3?eformbeftrebungen

©. 1—8: a) '^k ©rünbe biefet S3efDnber{)eit ©. 1—7: 2)te ©Icßung ber

S3olf^toirtfd;aftglef)re jitt QJergangentjeit ©. 2—5, 2)tc ©c^eibung in „t^eo«

rctifcfie" imb „ptaftif^e" SSolfölüirtfc^aftSte^re ©. 5—6, 2:ie ©tcUung äur

3;f)corie unb ©efd)icf)te ©. 6-7. b) £ie 3?ebeiitung bcr beutid)en SBefoiiber»

i)eit für ben Unterricht im allgemeinen ©. 7—8. — II. 3)ie ©onber»

öorlefungen inSbefonbere ©. 8—13: a) ^fterf ber ^od^ydiulbilbung im all«

gemt'inen unb in ber S3oI!itoirtfd;Qftölef)re ©. 8—11. bj 2)er Stu^bau bi§

S3örIefung§tDefen§ burd^ ©onberöorlefmtgen ©. 11 — 13. — 111. S'er 3lu§bau

ber Übungen ©. 13—15: a) Übungen im^^rofcminar ©. 13—14. b) 3)a§

eigentüd^e ©eminar ©. 14—15. — IV. 2)ie '{Prüfungen ©. 15—21: a) S)a§

Softorcjamen ©. 15—18. b) ©in neue§ Slbfdjrufeejamen ©. 19—20. c) ein

ncueä ^roifdjeuejamen ©. 20—21. — V. S'ie prattifd^e 5lu5bilbung ©. 21

bi§ 24: a) ^iotlocnbigfeit ber prafti|d)en ©rgauiung ber §üc^id)ulbilbung

©. 21. b) S)ie 3trten ifjrer 2)urc^|üt)rung ©. 22—24: S8efid}ttgnngen

toirtjdöaftlid^cr Slnlogcn ©. 22, ^raftifc^e ße^raeit ©. 22—23, Sie Sef)r=

froft felbftänbiger, bejafiaer ^>flid)ten ©. 24. — VI. 2)ie 9iec^t§tDiiienfd)oft

aU $ilfätt?iffenfd)aft ber 23olföiüittfc^aftilef)re ©. 24—27: a) ^lügemcinc

©tellung ber !öo(fön7trtfd^Qft§{e()re 3U ben .^ilfltüiffenic^aften, bie nid)t jur

:p^ilofop^if(^en gafuUät getjören ©. 24. b) Die 9f{ec^töwiffenfd)aft inebcfoubtrc

©. 25—27: itjre 23ebeutung für bie SßolfätDirtidjaftälefire ©. 25, bie ^eran=

aie^ung öon ^raftifcrn ©. 26. — VII, 2)ie „^tiüatioirtfd)aftö[eü)re" al%

^ilfgiüiffenfdjaft ber 33olf^irotttfd§aft§Ie^re ©. 27—29: a) ^\)xe angemcinc

©teEung im .g>od)fc^ulttiefen ©. 27. b) ^i)xe ©telinng an ber Unioerfität

©. 28. — VIII. S)ie Technologie at^ ^ilfäujiffenic^oft bcr 33o«#iDirtid)Qft§=

le^rc ©. 29—32: a) Sie S^eftrebungen ber Jed)nifer ©. 29. b) ^fjre ßritit

©. 31. c) Xed^nijc^er Unterrid)t an ben Uniuecfitaten ©. 31. d) Sie Sßcr^

fnüpfungen ber berfc^iebenen -^od^jc^ulen ©. 32,

Oj^on ben SBiener ^er^anblungen be§ 3Serein§ für ©o^iafpoütif,

-^ü in benen bie ^rage ber äBerturteile jur Erörterung gelangte,

ift gefagt roorben, [ie feien nur auf beutfd)em 33oben möglid) ge=

toefen. 2i[§nlid;el wirb man t)oraugfid)tlic|) auc^ üon ben ^4^erl;anb=

* 2)ie fofgcnbe 3Irbeit, bie auf eigene @rfat)rungcn, bie in älcet ^afjräc^ntcn

<m berf(j^iebenen intänbifd)en unb audj aua(ünbifd)en ^o(^fd)uten gemocht worben

finb, beruht unb bie gefamtc ältere unb jüngere einjc^lagige Sitcratur ju berütf*

fid)tigen trachtet, ift ouf ber aufecrorbentUc^en ©eneralDerjammlung be^ SSerein^

©d&moaers ataljröucö XLIV 4.

'
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lungen über bie 9teform ber ftaat§tt)tffen[d^aftlic^en ©tubien jagen.

2(uc^ fie wirb man eine beut[d)e 33e[onber{)eit nennen fönnen.

Diidjt a[§> ob man fid^ nid)t aud) im 'SluSlanb mit ben ^^ragen

ber 31u§bilbung ber 3SerroaItnng§beamten unb ber 2)]änner be^

praftifc^en 2öirtfc^aftäleben§ beid)äftigte. ©§ roerben fogar in htn

SSereinigten Staaten bie ^o(^fd)uIprobIeme banernb in einem Um^
fang bel}anbelt, mie e§ in ©eutfdilanb ganj unbefannt ift. 3luci^

in ©nglanb finb bieje S'^^agen nic^t mef)r jur 9iuE)e gefommen, feit-

bem 2lf^le9 in 33irmingl)am eine ^anbels^od^fc^ule nad^ beutfc^em

3SorbiIb in§ Seben gerufen unb 9Jlarfl)aII 9teformbeftrebnngen aud^'

in bie fonferüatioen ^od^burgen oon (Sambribge unb Djforb l)inein=

'

getragen ^at. Unb febenfaflg finbet fic^ St)nHc^e^ aud^ in ^^i^anf^

reid^, über ba§ idj nid^t fo unmittelbar unterrichtet bin.

2lber hoä} ift ein großer Unterfc^ieb oor^anben.

Überall fonft Ijanbelt el fid^ um bie ©rörterung oon ©injet-

oorfd)lägen unb ftel)en bie unmittelbar beteiligten unb berufenen

(5ad)üerftänbigen in ber Erörterung üoran. ©ie moHen in rut)iger

gemeinfamer 2lrbeit fortentroicfeln unb uerbeffern. x'^ei un§ fd^eint

aUe'g jugleid^ in ^rage gefteHt su fein. 3lxä)t 3tu§bau, fonbern

Umbau ober 91eubau roirb oerlangt. Sie 3Biffenfd)aft felbft bitbet

ben ©egenftanb ber 3lngriffe. 3"9^^i<^ roerben bie (Stimmen ber

33erufenen unb 5)Jäd)ftbetei(igten übertönt non ben oft Ietbenfd^aft=

lid^en f^orberungen anberer J^reife. 5Die ©renjen gmifd^en ©ac^-

oerftänDnig unb SDiIettanti§mu§ ^aben fid^ babuvd^ oft oerroifd^t.

2Bie erflärt fic^ biefer Unterfd^ieb? 3Jfan fönnte junäd^ft
«

für ©oäiatpoUtif in ,^tel am 22. ©cptember 1920, allerbing^ mit äa^Ireid^en

Äürjungen, bie ber 3''itman9el erforberte, al§ 9leferat erftattet tüorben. ©oipeit

nic^tä anbere§ bemerft ift, cntftammen bie Zitate ber ©utac^tenfammlung,

iüe(d)e ber 2]erein für ©o^ialpoUtif unter bem Jitel: 2)ie ^Reform ber ftQat§=

njiffenfd)afttic^en Stubien aU SSaub 160 feiner ©(^riften 1920 tjerau^gcgeben

^at. 2)ic eigenen Sartegungen bcrüf)rcn fic^ natürlich in einjetnen 2tu^füt)rungert

mit frü()eren ©arlegungen bc^ ^erfafferä, öon benen bie folgenben angefütjrt

»erben mögen: mebe jur (Sröffnung ber i^ölner ^anbel6t)od)|rf)uIe, abgebrudEt

in ben „SBeltmirtfc^ofttidjen ©tubien" beg SJerfafferä; 9ii'bc jur fiebjigften

aBieberfet)r be§ ©eburtetagey öon ©uftaD Sc^moüer bei Überreichung ber 3^eft=

fd)rift: Sie ©ntteicElung ber beutfc^en ä>ol{elDirtfd)aft'3tcbrc im 19. ^abr^unbert

aU ^Ufanuffript gebrncft; '^nx Hamburger Unioerfitätäfioge, ein ®utQcf)ten, ah=

gebrudt in biefem Salirbucl) 1918, ©. 'S2o—Si6; ^ux S^rage ber 6rrid)tung

einer '3lus(Qnböf)ocbfd)ule, luicber abgebrucft in ber Snternationalen Dtonat^=

jc^rift 1917, ®. 257-282; Der i^otfönjirt, 5J}ertblättcr für Serul§beratung,

t)erauÄgcgcben öon ber ^«"tralfteüe für SSeruf^berotung ber 5lfabemi£er,

3. 9luflage 1920.
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glauben, bie 9ieüoIution, bie 3)eutfd;Ianb im ©egen[a^ gu 9Beft=

eiiropa unb ben SSereinigten Staaten befatten Ijat, bilbe bie @r=

flärung. 2)a§ fd^etnt mir aber nur in ganj geringem 3JJaBe ber

%aU. gu [ein. 9Eir würben biefe 35ert)anblungen oud^ ot)ne 9^eoo=

lution unb ^^f^^J^^^ßtti^i-'i'd) erleben. S)ie 9teformbeftrebungen finb

üon innen erraac^l'en, reid^en üiel weiter jurüd unb finb burd^

bie S^teDoIution l)ödjften§ üon einigen Hemmungen in iljrer ^iu^erung

unb SSertretung befreit morben. 2)em S^orftanb be§ 3Serein!§ für

(Sojialpolitif ift e§ belf)alb ju banfen, ba^ er bie 3Ser[)anbIungen

über biefeg St;ema in eine 3^it oerlegt l)at, in ber ba^, rüa§ ber

©nglänber „sense of proportion" nennt, im beutfd^en ^olfe roieber

erroadit unb bie ^robuftion frf)illernber ©eifenblafen it;ren ^ieij unb

iE)re 2lnäie^ung§fraft immer mel;r einbüßt.

^n bem erroäbnten Unterfd)ieb fommen riel tiefer liegenbe unb

bauerl)aftere 33erfd)iebenl)eiten jum 2lu§bru(f. ©ine internationale

Überein ftimmung ift groar infofern nort)anDen, a{§ fic^ t)eute nirgenbg

ein gefd)Ioffene^ ©ijftem ber großen unb attgemeinen Slnerfennung

erfreut, bie in IjalbeS ^al;r^unbert bie Sel)re oon ©mitl) unb

Silicarbo, jumal in ©nglanb, genoffen t)at. Überaß ift bie ^üt ber

gläubigen Drtf)obojie, abgefe^en oon einigen STeilen be§ <£o§iaIi§=

mu§, (jeute übermunben. Überall ftefien bie Probleme unb nid^t

il^re Söfungen im SSorbergrunb.

Unb boc^ liegen bie 5Berbältniffe in ^eutfd^Ianb unb faft bem

ganjen 2lu§Ianb fel^r oerfd^ieben. 33ei allen 9JfeinunggDerfd)ieben=

Iieiten t)at man fid^ im 3lu^Ianb, jumal bem ©nglifd) fpred)enben,

ben 9^efpe!t oor ber 3Sergongent)eit beraal^rt. 9)ian )ud)t bie „Über==

einftimmung mit ben Überlieferungen" gu maleren, ©etir d;arafte=

riftifd) betont ajfarfliall im SSorroort feinet bekannten Se^rbud^g,

ba^ e§ fic^ um „eine moberne ^arfteüung alter ße^ren" tjanbele;

er mill fie graar „mit ^ilfe neuerer 2trbeit unb unter SSegugnabme

auf bie neuen Probleme unferer eigenen Qdt" barfteUen, aber legt

immer roieber Söert barauf, ta^ „fein mirüidier S3rud) ber Stetig*

feit in ber (Sntroidiung unferer ai>iffenfd;aft" eingetreten ift. 3)a§

fann man aU ©runbftimmung faft ber gangen au§Iänbijd)en 2Biffen=

fd)aft üom 3Birtfd)aft^Ieben bejeic^nen.

S)ie ©runbftimmung in "Deutfd^Ianb ift anberS. ©oid)e fefte

SSerbinbung mit ber ä^ergangen^eit fe^It bei un^. SBie fie in ber

9fJed)t§n)iffenfd^aft burd) bie Siejeption be§ feinerjeit ooUfommenften

9fied)t^ be§ ^odjentroidelten römifd)en Staate^ gerriffen roorben ift,

fo ^at fie in ber aßirtfc^aftlroiffenfdiaft fid) nid)t ^eraugbitben
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t6r\mn roegen ber 2lufnot)me ber logifd) am ^ö(|ften biird^gebilbetcn

SBirt) d)aft^Iefire, bic fid^ ouf bem Soben be§ f)ö6er enttyicfeltcn

2Birtfd)aft§Ie6en0 SBefteuropo^ , al§ ^ruc^t fransöfifc^en unb eng=

lifcfien ©eifteS unb (Sr^eugnig ber bort l^errfc^enben naturrerf)tUc^=

inbiotbualiftifc^en 9Beltanfd^auung entroicfelt fint. Unb bie 9teaftion,
'

bie fi(^ natürÜd;erroeijc bagegen l)eraugtn(betc unb einerfeit^ bic

Älorlegung ber Ijeimifdjen 2ßirt1d)aft§üerl)ältni[[e erftrebte unb onber^

feitS an bie beutfd)eu ©emelnf($aft§ibeen oon ©taat unb ©enoffen^

f(^aft an!nüpfte, ijat bie bringenb gebotene 3Ser[ci^meläung ber

fremben unb l^eimifdjen Seftanbteile ju einer einl^eitli^en Setjrc

baburdj erfd^raert unb rerjögert, ha^ fie ben begreiflid^en SBiber'

fpruc^ gegen bie frembe £et)re ju einer unbereditigten atbroenbung

üon aüer Xt)eorie im roeitget)enben 9)?a^e werben Iie§. ©o fe{)Ite

e§ in ber beutf($en'Sßi[fenfd;aft uom 2Birtfd^aft§Ieben an einer §nlt

geraä^renben unb 3iele fe^enben .^Kontinuität in ber entroirflung,

unb ba§ räd^t fid) ijeute, jumal in einer 3eit attgemeiner geiftiger

SBirrnig. Diiirgenb^ fet;(t e^ fo fet^r an einer gefunben ^rabition;

nirgenbS ift ba0 Semu^tfein fo roenig entroidelt, ba^ fic^ in ber

internationalen 3lrbeit oon IV2 ^al;rt)unberten ein ftarfer ©tamm

t)on ©rfenntniffen Ijeraulgebilbet l;at, ber nic^t burc^ einen einzelnen

üon fieute auf morgen oon ©runb aul umgeftaüet, fonbern nur

burd) üorfid)tige§ Stufpfropfen neuer D^eifer langfam fortentroicfelt

unb rerebelt werben fann. 2)a§ mangeinbe ©djmergen)i(^t eine§

natürlid^en 9iefpeft§ oor ber 9Sergangent)eit ^at für bie beutfd;e

SSoIBroirtfc^aftSle^re eine geroiffe l)aItIofe S^Jeuerung^fud^t immer

met)r jum ^enn^eid^en werben laffen, mag unsroeifelt^aft für ba^

2lnfef)en unferer 2ßiffenfd^aft im ^nlanb unb Slu^Ianb nic^t üorteil^

^oft geroefen ift. ©0 gerai§ eine Sßiffenfd^aft fid) mit bem er=

tungenen niemals §ufrieben geben barf, fo gerai^ ift e§ ebenfo

fd^limm, raie geiftige ©rftarrung, roenn e§ nid)t gelingt, ju einem

gefefteten Sefi^ gu gelangen. 2)a§ 9kue an \id) t)at nur flüchtigen

^ageSroert ; erft menn e^ fi($ im 5!ampf mit ben überlieferten ©ebanfen

beiüäljrt, wirb e§ gu einem mertoollen Sefi^ oon Sauer, gierte ^at

mit iRed)t gefagt: „^erfdjmät)ung be^ in ber 9äeberlage ber ge=

lehrten SBitbung fd;on $8orl)anbenen ^eugt fidler oon 9}?angel an

TOol)rem ^Talent." @inc ganj äl)nlidt)e Stuffaffung tönt un§ feit

^al)ren oorrourfgooll au^ weiten i^reifen unfereg $ßolfe§ entgegen,

bie mit ^Jierton unb ^eber „bie ^enntniä ber allgemein anerfanntcn

©rgebniffe roirtfd^aftgroiffenfd^aftli(^er gorfdjungen oon größerem

SBelang aU bie 33efanntfd;aft mit ben fpejiellen 2:ljeorien unb 2ln=
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fid^ten einjelner ^rofefforen" Ijatten. 2Iud^ naä) meiner 2lnfi(|t ntu&

ba^ streben barauf gertd^tet fein, bie (Srörterung rotffenfd^oftlid^er

Streitfragen inöglic|ft au§ ben 3>or(efungen in bie ©eminarübungen

gu oerraeifen. Streitfragen aU 9JormaIfoft wixhn ner^eerenb auf

ben Slnfänger. ^§ren ^ilbung^roert entfalten fie nur bent, ber bie

©rgebniffe ber 2lrbeit ber ä>ergangen§eit in firf) aufgenommen l^at.

3^ur üom fid;eren 33oben auS fann man in§ Unfid;ere erfolgreid^

üorbringen.

3)Ht biefer ©runbbefonber^eit ber beutfc^en $Bo(f§tt)irtfd;aft§s

Iet)re flet)en groei rceitere im engften ^uf^wi^^^i^^'^ttg- @rften§ ift

au§ ber 9?e§eption ber fremben SBirtfdjaft^Ietjre bie 2)eutf($lanb

eigentümliche 2;rennung in „ti;eoretifd)e" unb „praftifd^e" 33olf§-

toirtfd;aft^(ef)re ermad)fen. Sie \)üt ben Unterrid^t erleid;tert unb

bcreid;ert, inbem fie eö ermöglii^te, alle neu auftaud)enben fragen

be^ praftifdien SBirtfc^aftälebenö al^balb in il)n einsugliebern; aber

fie t;at ebenfo ungn)eifelt)oft ber (^efamtentroidtung unferer 2Biffen=

fd^aft baburd) gefdjabet, bafe fie ben gefc^id^tlid()en ©uali^mul in

einen grunbfd^lidjen uerraanbelte. Sie l;at in unferer 2Biffenfd^aft

eine bebenflid)e Sc^eibemanb aufgerid^tet. ^i^^ial in ben breiten

^ntereffententreifen, bie mit ber 2Biffenfd)aft nur lofe in SSerbinbung

fteljen, ift ber 2lnfd)ein erroedt unb bie 9}?einung verbreitet morben,

aU fomme bie 3:f)eorie nur für einen ^eit unferer SBiffenfd^aft,

nur für geroiffe, bem Seben frembe ©runbfragen in 33etra($t, fpiele

aber feine ^iolle für ben weiten Sereid^ ber 3BirtfdjaftSprob(eme,

meldte bie ©egenroart beroegen. SDiefer 2lnfid)t, al§ füt)re bie X^tom
ein füllet Sonntagibafein, haS menig ober nic^t^ mit ber brängenben

2lrbeit be^ ^ageä §u tun i)ahe, begegnet man im 3lu§Ianb fei)r

feiten, mö^renb fie bei un§ alä bie üorl;errfd;enbe beäeid;net

roerben mu^. aJJit bem 9iefpeft vox ber 5ßergangent;eit uerbinbet

fid^ bort in oiel weiteren Greifen, al§ bei ung in S)eutfd^Ianb, aud^

ein 9tefpe!t nor ber ^Ijeorie. Tlan betrad;tet bie S^^eorie nid)t

furäfi(^tig aU Selbftgroed, fonbern aU roertüoQe^ 9)iitte(, ben immer

neuen Problemen ber oerraidelten 9Birtlid()feit ju £eibe gu ge^en.

33tan befämpft rao^l einzelne S^eorien, aber ift über ben primitiuen

3uftanb im allgemeinen ^inau0, bie 2:;^eorie aU foId;e ju bekämpfen.

S)iefe weitere 33efonbert)eit finbet noc^ eine Jßerftörfung burd^

bie anbere Stellung, meiere bie 3Birtfd^aft^gefd)ic^te einnimmt, ^m
SluSlanb ift bie arbeitsteilige ©renje sroifdien ©efdiid^te unb 58oIfS=

rairtfd)aftslet)re faft nirgenbS oerroifd^t morben. ^n ßambribge

jum Söeifpiel roirften 9)Jorft;aII unb föunning^am (onge nebeneinanber.
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aber jener ijat fid^ nie für einen @e[d^i(^t§forfd;er unb biefer nie

für einen 33oI!§roirt[(^aftler gehalten, ^eibe finb fid^ beraubt ge=

blieben, ha^ bie 2)Zet(joben ber ©e[(^i(f;t5n)i)7en[d;aft unb ber 3Solf§=

n)irt[d;Qft^(el)re grunbuerfd^ieben finb. Ser @efd)id)t§forfd)er t)Qt

bie S^atfac^en ber 33ergangen()eit möglic^ft ^uüerläffig gu ermitteln

unb, foroeit eä fic^ um ba§ SBirtfd^aft^Ieben Ijaubelt, ift ba§ ol)ne

üoIf!5it)irtfd;aft(id;e SBilbung nidjt möglid) ; ber ^^olf^roirtfd^nftler ^at

bie ©rgebniffe ber gefd^idjtli^en ?^orfd;ung für feine befonDeren

3tüede §u üerraerten, wa§ natürlid^ anä) oljne eine geroiffe gefd^id^t^

lid^e Silbung befriebigenb nid}t gefd^etjen fann. Qn S)eutfd;(anb

bogegen f)at bog bereditigte S3eftreben, bie frembe SBirtfdjaft^IeJirc

§u nnturalifieren, ba§ ©tubium ber eigenen 3Birtfd;aft§entn)idIung

fo fei)r in ben 33orbergrunb gerüdt, ha^ bie 9Birtfd;ttft§gefd)id^te

Sunäd^ft mit ber „pra!tifd)en" 2]olf^roirtfc^aft!ole^re unb bann mit

ber 3Solf5roirtfd^aft§le{)re überl;aupt in immer weitergefienbem 9Jia^e

ibentifijiert rourbe unb bie „tjtftorifdje 9}teti)obe" fd;Ue^lid) ben 2ln-

fprud^ ert)ob, aud^ bie 9)iet^obe ber 33otf^n)irtfd}aft§Ie(;re ju fein.

S)iefe ©ntroidiung ^at sroar ber beutfc^en 2öiffenfd)aft nom 2öirt=

fd^aft^leben eine ©tofffülle ;^ur 3?erfügung gefteHt, mie fie bie feineä

anberen Sanbe^ nufjuraeifen {)at. 2lber biefe ©tofffülle aöein ift

nod^ nid)t SBiffenfc^aft uom 9Birtfd)aftgleben. ©ie muB erft unter

befonberen ©efidit^punften gergliebert unb üon ben 3"föQ^9^^^ten

bei gefd;id)tHd^en G)efd;e{)eni befreit roerben. 3)iefe 3(ufgabe be§

2;E)eoretifieveni be§ anget)äuften ©toffe» ift nod; nid^t gelöft morben.

Sm ©ifer bei Xatfad^enforfd^eni ift fogar bie ^raft, ben gemaltigen

©toff fo äu oergeiftigen, t)a^ er einen uoffroertigen Seftanbteil ber

3SoIfin)irtfd^afti(et)re bilbet, unjureid^enb entroidelt roorben. i^a,

bie 3luBerad;tIaffung ber roiffenfd^aftlid^en 2lrbeititeilung ift für beibe

betroffenen SBiffenfdjaften nid;t günfttg geroefen. 2)ie S^^eorie ber

3ßirtfd)aft)oroiffenf(^aft ift üielfad^ nid)t genügenb gepflegt roorben,

unb bie eigentlid^e SBirtfdjaftlgefd^id^te aU ©onberfad) ift faft oer=

fd^rounben. ^eitroeife fa^ ei faft fo aui, ali rooüte fid; ein 3roitter

l^erauibilben, ber, fo intereffant er roar, auf bie ©auer ebenforoenig

^^eoretifer roie 3Birtfd;aftit)iftorifer gu befriebigen üermod;te. ©o
ftet)t bie beutfd^e 3Birtld)aftiroiffenfc^aft t;eute t)oi ber 9üefenaufgabe,

roetd^e bie „^iftorifdje ©d;u[e" ungelöft l;interlaffen i)at. ©ie ift

mitten in ber 2lrbeit, bie alte 5:t;eorie, bie @efat)r lief, in über=

triebener 2Ibneigung gegen bie „l)iftorifdt;e ©d;ule" in blutleere

©d)emen fid^ ju üerflüdjtigen, mit ben ©rgebniffen ber „l;iftorifd^en

©d;ule", üor bereu llnabfeljbarfe^t biefe felbft anfing, ein gelinbei
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(SJrauen gu empfinben, ju einem leben^üoffen ©anjen sufammcn=

äuld)raei§en unb bamit bie oerloren gegangene frud^tbare SSerbinbung

mit ber großen ^ergangenljeit unferer 2Bi[fen[d)aft roieberljersufteaen.

S)Qg ift eg, wag bie n)i[fenfd)aftüd;e Xätigfeit in unferem '^aä)

I;eute fo reisood geftaltet, ä« immer neuer 2irbeit antreibt, atter^^

i)ingl ooräeitige (Sintag^löfungen ou($ immer neu Ijeruorbringt.

®n§ ift e» aber jugleid^ aud), in bem faft ade ©djroierigfeiten be§

Unterrid;t^ in unferem %ad) rourseln. SSag für ben fertigen ^olf^-

n)irt ein unfd;ci^barer i^orteil ift, ift für ben Slnfänger eine grofee

©rfdjroerung. 2)arin liegt üielleid;t ber le^te ©runb, roeswegen bie

Sf^eformbeftrebungen im ftaat^roiffenfdiaftlic^en Unterrid)t eine fo

imüergleid;lid) oiel größere ^totte bei un» in S)eutfd;(nnb al^ im

3tu§{anb fpielen. 9iur mer bag erfannt tjat, fann ju ri^tigen

Süfungen gelangen.

2lu0 bem ©efagten ergibt fid) a{§ erfte unb mid^tigfte Folgerung,

ha^ ber Unterrid;t gerabe ()eute befonber^S beftrebt fein mu§, bie

^inljeit be^ äuBerlic^ gerriffenen %ad)e§ §um Stu^brud gu bringen,

^d) geftet)e offen, bafe ic^ erft al§ UnioerfitätÄprofeffor bie überlegene

^ebeutung rid)tig erfannt l;abe, bie unter biefem ©efidjt^punft ben

^rofeen 33orIefungen äufommt. ^t;re 2tuflöfung in (ginseloorlefungen,

bie iä) einft bei ber ^egrünbung ber 5lölner iQanbeI^t)Ocbfcbule be-

fürroortete unb bie fid) bamalg au§ taftifdjen ©rünben aud^ nid)t

oermeiben lie^, l)aiU \<^ t)eute für bie Unioerfitäten nid^t für rid)tig.

^d) möchte glauben, ba^ wegen ber gefc^ilberten ©igenart ber beut=

fd)en ©ntroidlung t)eute üielleid)t in feinem anberen %ad) 33orIefungen,

«nb jroar grofee jufammenfaffenbe ^orlefungen, fo roid)tig unb un=

€ntbe^rlid; finb roie in bem uuferigen. ©ie fönnen jiunäd;ft nic^t

«rfegt werben burd; ein ßeljrbud;, ein „^ejtbud)" nad; amerifanifc^em

SSorbilb. Saio meine id^ feinesroeg^ allgemein für ben gangen 33e;

xeid) beg Uniüerfitätgunterrid)t^. 3m ©egenteil, jum Seifpiet in

allen 9ied^t^fäd)ern, in benen eine neuere i^obififation ftattgefunben

i;at, fd;eint mir üon ber ©rfinbung ©utenbergä nod^ nidjt immer

«in gureic^enber ©ebraui^ gemad;t ju werben. Slber in ber ^olU-

ioirtic^aft§lel)re, jum minbeften in 2)eutfd)lanb, ift bag auä ben

angebeuteten ©rünben anber^. §ier gibt e§ l;eute fein Sel)rbud^,

ha^ bem ©tanbe unferer 2Biffenfc^aft unb bem 33ebürfniä be0

Unterrichts entfpric^t, unb eS fann ba§ aud; nid^t geben. 2tber

felbft wenn e§ gefc^affen roirb, fönnte eS bod) eine ^Borlefung, bie

i^rer Slufgabe gered)t roirb, nidjt erje^en. ®enn nur biefe geigt

in einem lebenbigen 33eii'piel, roie bie roiberftreitenben 3lnfid^ten,
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bie 2lnfänger üerraitren unb entmutigen, gu einem ü6erseugungg=

roden ©anjen vereinigt werben, ©in folc^eä SSorbilb per[ön(i(^er

©^ntf)efe ift burdf) nid)t§ gu erfe^en. Unenblid) mirffamer alä tote

SBegroeifer ift ein lebenbiger %üi)xn, ber hü§ ^\ei, ha§ im Stubium
erftrebt roerben fott, in feiner eigenen ^erfon üerroirflicfit. ^n ben

gufammenfciffenben SSorlefungen rourjelt baber auä) gum großen

2;eil bie perfönüdje (Sd;ülerfcl)aft, bie qI§ 33efonberl)eit ber beutfd^en

Uniüerfitäten fc^on oft gelobt morben ift. ^n anberen Sänbern ift

bie ^ilnbänglid)!eit an bie einzelne Unioerfität größer. Wian fü^lt

fic^ ftolj in aimerifn qI§ „^aruarb^, 3)ale= ober ßoIumbia^a)knn".

©aä tritt bei un§ oiel metjr jurüd. ^n 2)eutf(^lQnb fü^lt man.

fidb in üiel umfnffenberem SJJafee aU ©djüler eine^ 2}innne5. 2)a^

bebeutet feine^roeg^ ein 2lbrid)ten in verba magistri, ba§ erfat)runggs

gemäfe ^läufiger unb ftärfer bei einer au§gefprod)enen 2Inftattg=

crsiel;ung norfommt. ß^ fann faft al§ ein ti)pifd)e§ Seben^idjidfal,.

bag nid)t betrüben, fonbern erfreuen foüte, in 2)eutfd^Ianb be=

geid)net roerben, bafe ber Sd;üler onbere, oft entgegengefe^te SBege

ronnbelt.

SBenn id; bemnnd; für bie S3eibe{)nltung ber großen ä>orIefungen^

in^befonbere ber „allgemeinen" unb ber „fpejiellen" 3SoIfgroirtfd;aft§=

lebre, roie fie §roedmä^ig rooljl genannt werben, eintrete, fo bin id^

bamit natürlid) nidjt aud; für bie Seibeljaltung il)reg biSljer üblid^en

Umfangt, ©r mu^ fid) üielmel)r nad; ber fad;lid)en Slufgabe ritzten

unb üon ben Ijerfömmlid^en 8 äßod)enftunben auf 12—14 oergröBert

werben, wobei e0 nebenfädjlid) ift, wie ber 3iin)ad;§ fid) auf bie

„allgemeine" ober „fpegielle" Siolf^wirtfd^aft^letjre oerteilt. ©ie

muffen fid) aber gu einer ©in^eit §ufammenfd)Iie^en unb \)a§ fpri($t

unäweifeU)aft bafür, fie sunäd)ft bei einem ©ogenten gu l;ören, ju=

mal iia jeber ©tubent, ber e^ mit bem ©tubium ber 3Solf^wirt=

f(j^aft§le{)re ernft nimmt, ben Sßunfcb ^aben wirb, bie „allgemeine"

SL^olf^wirtfd^aftsleljre zweimal, einmal ju 33eginn unb fobann nod^

einmal gegen ©d)lu§ be^ ©tubium!§ gu l;ören. 2lud) wenn bie

Überfd)riften fid) beden, oermögen S^eüoorlefungen, jumal bei oer«

fd^iebenen S)osenten, nid^t ba^ ©leid^e gu bieten.

II

Slnberg fte^t e^ mit ©onberoorlefungen, weldje bie großen 33or=

lefungen ergangen follen. ^n biefer grage fann fadjgemä^ nur

Stellung genommen werben, wenn man fid^ über baä S^ü tiax ift.



9571 3«»: ^Reform ber ftaat^lpiffenfc^aftlid^en ©tubien 9

ha§ überl;aupt mit bem Unterrid^t üerfofgt racrben foff. 2)a in biefer

iQinfid^t neuerbing§ eine %ixUt üon Unflar()eiten üerbreitet worben

ift, laffen fid^ einige allgemeine Semerfungen, obrooljl fie eigentUd^

ben ei)ara!ter üon ©emeinplä^en tragen, nid;t ganj uermeiben.

3lC[gemeine Übereinftimmnng bürfte tooljl noc^ üor^anben fein,

raenn man jagt, bafe bie §od)fd;uIen al§ Ijödjfte Silbnngganftalten

and) auf bie t)öd)ften 3lufgaben in ben iierf4)iebenen Seruf^sroeigen

üoräubereiten l)aben. 3lber f(^on barüber, wa§ biefer ©a^ bebeutet,

t)errfd;t gro^e UnE(ari)eit. 9)iit iljm ift natürlid; nic^t gefagt, bafe

eine ^oc^fc^ule einen fofort noüftredbaren 2lnfprnd; auf bie Ipc^ften

©teilen geraäl)rt. ©ie foU üielmet)r au§fc^Iie§lid^ in ben ©tanb

fe^en, fid; ju biefen tjöd;ften ©teilen leiditer unb beffer al§ anbere

emporarbeiten ju fönnen. S)ie §od;fd)utbilbung barf alfo nidjt, mie

immer mieber uon il)r nerlangt mirb, in erfter Sinie auf bie beruf=

tid;e 2trbeit, bie unmittelbar nad) 2lbfd)Iu^ be§ ©tubiumS ju leiften

ift, gugefdjuitten merben. Safür gibt e§ einfadjere unb mirffomere

2lu§bilbunggmöglidjfeiten. Qebe §od)f(^uIbiIbung ift auf ha§ ganje

2ihm berechnet, ©ie !ann alfo uic^t oorsugSroeife in tenntniffen

beftel)en. S)enn für bie wed^felnben unb unabfe^baren 2lnfprüd)e

eine§ ganzen SebeniS einen au5reid;enben SSorrat uon ^enntniffen

angutiäufen, ift ein unmögtidje^ unb finntofe§ Unterfangen, sumat

wenn bie 5lenntniffe, mie in unferem '^aä) , ftetem SSeralten untere

morfen finb. S^aso 3iel muß alfo ein anbere^ fein, gä^igfeiten

muffen entmidelt, eine nad)l)altige ©c^uluug beg ©eiftei^ unb ber

Strbeit^fraft erhielt merben. ©elingt ba§, bann fann man bie nötigen

©inselfenntniffe fid; au§ eigener ^raft ieberjeit felbft befc^affen;

bann fann man -- mag noc^ midjtiger ift — 3:atfa^en unb (Se=

ban!en aud) fritifd) unb fijftematifd; «erarbeiten unb §u flarer S)ar=

ftellung bringen; bann fann man nor allem ben Se§rgel)alt unb

Silbunglroert bei Sebenl ganj anberl auöfc^öpfen unb t^n ©c^a^

eigener (Srfa^rungen, ber erft bie .öod)fd)uIbilbung ju üottem

ertrag gelangen lä^t, bereidiern.

S^atürlic^ merben burd) eine foldie, ni(^t auf bie tieinen näc^ften

3iele, fonbern auf haä gange grofee Seben^äiel gugefc^nittene 2lug=

bilbung nid;t alle praftifc^en ©d;mierigfeiten fortgeräumt. 2Bie fie

fid) nad^ 2lbfdjIuB einer jeben §od)fd)uIbilbung geltenb mad^en, fo

mieberl)oIen fie fid^ met)r ober minber bei feber großen äßenbung

im geben; aber bie £raft ift bann tierangebilbet, il)rer §err ju

werben, unb fie fteigert fid; mit ieber Übung.

©old^e nad)l;altige Mbung rcirb nur burd^ miffenfd;aftlid^e
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©d^utung erreid^t. gid^te imb ©d^leiermad^er i)ahtn un^ nac^brüds

lid^er al§ anbere gelehrt, ha^ fie „]iä) uid;t burc^ blofee^ Semen
geiöinnen lä^t, fonbern üon jebem neu erzeugt werben mu^". 3fiur

ber Ungebilbete meint, n3iffenfd;aftlid)e^ (Srfennen befte(;e in einer

©umme fefter ©rgebniffe, bie fid; in Sabeüen unb 2)iagrammen unb

^artot{)efen feftijolten laffen. SBer mit ber 3Biffenfd)aft uertraut

ift, raeife, ha^ t§ \id) — von SJiatl^ematif abgefeljen — um ein

„unabläffige^ 9tingen mit Problemen" I^anbelt. 9lur in foldbcm

^tingen, ba§ bie ©rfenntni^ ftet§ neu fd^afft, lä^t ficb, al§ 33orau§s

fe^ung für atte^ anbere, 0ar^eit, unb ämar junäd^ft fid; felbft

gegenüber geroinnen, iene;! ©efüljl für bie eigenen ©rengen, ha§

©üd)üerftänbnig non S)ilettauti^mug fd;eibet unb immer unb überall

ben ^rüfftein unb ba^ 3}ierfmal roatjrer Silbung geroefen ift. ^n
ber langen ilrieg^geit ift biefeg @efüt)l unä verloren gegangen. ®a^
Uml;ertummeln auJBerljalb ber eigenen ©renken ift §u einer ;iiiebling§=

befd)äftigung unb trauten ©erootintjeit in unferem 33olfe geroorben.

(Solange ift ernftlidie ©efunbung nid)t möglich, ©rft mufe ber rid)tige

9Jia§ftab roieber geroonnen fein, erft bann laffen bie Seiftungen fic^

nid;t nur ben 2lbfidjten unb ben Sßorten unb bem Scheine nad^,

fonbern in 2Birt1id)feit t)eben. 9Zur auf ber ©runblage ber (Selbft=

er!enntni§, bie e^ ermöglic[)t, haä felbftgeftecfte Qid ber eigenen ^raft

rid^tig an^upaffen, entroidelt fidj Jllarljeit be§ 33lid^ für bie 2lu^en=

roelt, bie i^raft, ber llbermad;t beio 3^-rtum^ unb ber SSerblenbung

erfolgreid^ gu trogen, fd;Iie§lid; jene inftinftartige ©id)ert)eit be^

@efüt)(^, gu ber fid; rüai)xeä ©ad^oerftänbni^, ha§ feiner ©renjen

fid^ beraubt bleibt, ert)eben fann.

2)iefe^ allgemeine Qid aller ^od}fd^ulbiIbung Ijei^t für bie

^^oIf^roirtfc^aft^Iet;re: ©rsietjung ju üolfsowirtfc^aftlid^em S)en!en.

(iio fommt für unö barauf an, ba^ äßirtfcfiaftgleben ju begreifen-

S)a0 ift nur möglich, roenn man erfannt f)at, roie fdjroierig volU'

roirtfd)aftlid)e Probleme finb. ©rft auf ber ©runblage biefer mefir

ftimmunggartigen ©rfenntnig, bie fidj ju erringen immer nur einer

3}iinberl)eit gegeben ift, fann ein roirfüdiel 33erftönbni§ für bie

TOefentlid)en ^wf'^wimen^änge im äßirtfdjaftsoleben unb bamit ein

fidiereg @efül;l für bag, wa§ im äÖirtfd;aft^Ieben möglid^ ift, ge=

TOonnen toerben. 2lud^ jebc 2lrt üon Sßirtfc^aft^politif ift iunft be§

aJJöglid^en. 9iur roenn man roei§, einerfeit)§ maä ©truftur unb

gunftion beg SBirtfd^aft^Ieben^ bem SJienfc^en überfiaupt geftatten,

unb anberfeitS rooju bie r)ort)anbene Ä^raft au^reidjt, fann man ein

gefeftete^ Urteil barüber geroinnen, roie 9iad^tei(e befeitigt ober ge=
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inilbert, SSorteile oerftorft ober neu gefc^affen werben fönnen. D§ne

folc^e uoIf^n)irtf(^aftIt($e SSilbung, bie grunböerfd^iebeu von priüat=

n)irtfd)aftlid)er @rfat)rung ift, wirb man a\x§ bem geit; unb fraft=

i)ergeubenben 9Bed)[ell'piel von ^(lufionen unb ®nttäufd)ungen nie

i)eraugfommen. Sag 2öirt[d)aftgleben ift nic^t — roie Parlamentarier,

Siterateu unb 5:;ed)nifer fo gern annehmen — ein fnetbarer 6toff,

ben man nad) 2Bittfür unb o^ne 9?ü(f[i(^t auf bie men[d;lic^e Un=

äulänglic|feit gu formen oermöd^te. ^t^ber ©efe^geber rairb feiner

Spröbigfeit balb geroal;r, fei e^, ba§ feine 9}iafena^men bie geiftigen

unb moraUfd^en Gräfte ber 33eamtenfd)aft überfteigen, fei e§, ba&

fie an unüberroinblidjen SBiberftänben im ^ublifum fdieitern, fei e^,

-ba^ fie unerroartete 9tebenn)irfungen l)aben, bie ben erftrebten 3^u^en

aufroiegen.

Sieben biefer nur mit 9Jiü{)e unb %k\^ p erringenben grünb=

ticken Schulung treten bie Jlenntniffe oom 2Birtfd^aft§Ieben in bie

jroeite Dieifie gurüd. ©eroi^ ift ein beftimmte^ 9)ZaB fonfreter J^ennt=

niffe erforberlid^. ©^ ift für jeben 3Solfion)irt münfd^en^roert, einen

@inb(id in bie mirtfc^aftlid^e (gntroidlung unb einen Überblid über

bie mefentlid;ften ^atfad)en be^ gegenmärtigen SBirtfd^aft^Iebenä ju

geminnen; aud^ ift e§> förberlid^ für it)n, mit einem 3^)2^9^ ^^^

2öirtfd)aftllebeng fid; grünblid) oertraut su machen unb in einer

•©injelfrage big ju ben legten Dueüen oorgubringen. S)ag erforbert

fd^on bie allgemeine Schulung, ^e grünbltc^er fie ift, um fo leidster

lann man fid; in S^atbeftänbe unb fragen, bie biSlier fern lagen,

einarbeiten. SDag äßirtfdjaftgleben nad^ allen ©eiten ju beljerrfd^en,

ift l)eute niemanbem gegeben. Süden im SBiffen finb unabroenb=

bar. 2lud; fid) oorjeitig fpejialifieren , ift nur in Slugna^mefäHen

praftifc^ mögli($ unb päbagogifd; nie ratfam. 3Ber feine ©tubien=

geit möglid^ft auänu^en unb bie 9Belt fi^ offen Italien mitl, ber

mufe fid^ bie pl)igfeit erringen, fid) in allen teilen beg 9Birtfd^aftg=

lebeng rafd) juredtit §u finben. 2)ag ift unb bleibt bag ^auptäiel.

®er 2tugbau beg 33orlefunggroefeng barf balier nic^t fo vox-

genommen merben, ba^ er ©tubenten unb SDojenten oon biefem

.^auptäiel ablenft. @g fann balier aud^ nur alg eine bebauerlid^e

©c^roäi^e gegenüber päbagogifd^ unjureid^enb norgebilbeten £aien=

freifen be^eid^net roerben, roenn Ijeute, im fd^roffen ©egenfa^ ju ber

fo laut geforberten unb gepriefenen ©rintliefe, immer pufiger an

mand^erlei Orten banad^ getrad^tet roitb, Sßiffengbeftanbteile, bie

einen praftif(^en 3lnliaud) Ijaben, oon bem t^eoretifd^en Untergrunb,

aug bem fie i^re geiftige i^raft unb lebenbige ©in^eit gerainnen,
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Io§5ufö[en. ©amit toirb sum (Bd)ahm ber ©tubterenben jene un=

frudjtbare Scönellbreffur geförbert, bie unfere ^odjfd;uIen immer
met)r in 9}?iprebtt bringt.

Slber and) fonft ift bei ber @inric3^tung üon (Sinäelüorlefungen

mit flitger SJ^öfeigimg üorjugel^en. 2)ie Uniüerfitat ift nid;t ha^ii

ha unD nid;t bagu fät)ig, jebe^ 33ebürfni§, ba§ in ber ^rajiä fid^

geigt, 3u befriebigen unb jebcn neuen SBunfd) beamteter ober anberer

Sntereffenten — man roei§, wie er oft juftanbe fommt — ju er=

füllen. @g ift ein ebenfo bebenflidjer roie oerbreiteter Irrtum, an=

gimeljmen, ha^ jebe neue ^^orlefung eine Sereid)emng ift. $8ott=

ftänbigfeit beä Unterrid;tg fann roo^I ta§ 3iel für ba§ gefamte

^odjfdjulroefen, aber nic^t mel)r für eine einzelne Unioerfität fein.

ä^ieleio pa^t für bie oerfdjiebenen (5ad;l)od)fd^uIen, bie in erfter

Sinie ©rmerb^ointereffen bienen, roa§ in ben Stammen ber Unioerfität

fid) nid;t fadjgemä^ einfügen lä^t. SBerben bie arbeiticteiligen ©renjeti

jnnfcl^en ber Unioerfität unb ben ^ad)t)od)fd)uIen nid)t forgfam ge=

matirt, fo mu§ ein unfinnigeS unb üerjd)menbeiifd;e§ ©efamtergebni^

erhielt werben. 9cur menn ha§ gefd)iet)t, fann and) in finnooller

3Betfe eine 3^serbtnbung ber oerfd^iebenen ^od^fdjulen gu einer ©e-

famtorganifation, einer neuer Universitas, angebatjnt merben, ma^
im ^ntereffe ber ©tubterenben unb ber §orfd;enben ju münfd;en märe.

Sie bi!öl)erige ^[olierung bringt, je länger fie befielt, um fo me^r
9'?ad)tei(e.

2lud^ für bie ergängenben ©injeloorlefungen ift alfo entfd^eibenb^

inroieroeit fie bem 3i^le ber geiftigen ©urdjbilbung gu bienen üer=

mögen. S)a§ ift immer nur in befd^ränftem a)?a§e ber gaE bei

3SorIefungen, bie eine SIntjäufung praftifd)er @rfat;rungen barftellen,

ba für fie ber ©tubent regelmäßig nid)t reif fein fann. ©oldje

33orIefungen geljören in bie ^-ortbilbung^furfe, bie nad^ bem fo oer^

fd)tebenartigen unb medjfeinben 58ebarf forgfam ausgebaut merbeti

muffen. 2ln ber Unioerfität finb bie ©onberoorlefungen unjineifel^

l^aft an erfter ©teile am $Ia|e, bie unmittelbar anä roiffenfc^aft*

liefen ©tubien fieroorroad^fen, fei e^, baß e§ fid; um (Einarbeitung^:

üoriefungen be§ afabemifd)en 9^ad)roud;fe^ ^anbelt, fei eä, ha^

§rüd;te an^ ber fieben^arbeit älterer SDojenten bargeboten raerben.

S)iefe natürlid;e ©rgängung foüte burd; oorfidjtig erteilte £el)r=

auftrage planoott geförbert unb geleitet werben, ©tatt beffen er«

fäE)rt fie burd; bie neue, aud; unter finanjiellen ©efid^t^punften

furjfid^tige Siegelung ber ^ollegicngelber eine fd;raere '^Beeinträchtigung.

%ixx ben gortfatt ber ©onberoorlefungen älterer ©ojenten, ber
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fic^ unroetgernc^ einfictten tuirb, ift aber nid^t fo Ietd;t, roie man

feilte oft meint, ©rfa^ p fc^affen, am roenigften baburd^, baß man

3)Jänner, bie fid^ üiel(eirf)t auf anbeten ©ebieten eine ^-üUe non

^erbienften erworben t)aben, aber ber SBiffenfdjaft unb iljren 3luf=

gaben fremb gegenüberfte^en, bem 5)05entenförper einfügt, raie ber

3ufall ber 53efcf)äftigung5lofigfeit el bietet, ©eroife fönnen aud) auS

Slu^enfeitern fe^r wertooHe unb millfommene iietjrfräfte bauernber

2lrt (jeroorroad^fen. 3lber ^eute entfte()t l)ier eine @efal)r nid)t nur

yom päbagogifdjen ©tanbpunfte au§, fonbern aud) für bas inter=

nationale 2infet)en unferer ä\>i[fenfd)aft. S)aran fann man leiber

nid)t zweifeln, menn man (jört, roie man f)eute bereite im neutralen

Slu^Ianb barüber fpottet, bafe fic^ unfere Uniuerfitäten, inöbefonberc

bie berliner Unioerfität, „panoptifumartig" au!§5ugefta(ten beginnen.

Dh bie 33elei()ung seitroeife inaftioer parlamentari|d)er Staat'omänner

mit einer S)oäentur ber einen ober anbeten 2lrt ftet^ in ba§ ©ebiet

probuftioer ©rtoeib§lofenbejdjäftigung gel)ört, ift noc^ nid)t beroiejen.

Unter fo(d)em 2luebau Ijaben nid)t bie Sojeuten, root)( aber bie

armen ©tubenten ju leiben. aSie foHen fie burd) ben SBirrmar ber

:politi[d;en unb roirtfc^aftlic^en ©treitigfeiten burd;finben.

III

2Bid)tiger al^ ber 3Iu§bau ber 58orlefungen, bei bem ^eute

eine @efal)r ber Dualität§oerfd)ledbterung fid^ nid)t leugnen läfet, ift

bn Slu^bau ber Übungen. 9hir burd) Übungen fann ba0 gefenm

jeic^nete ^auptjiel erreidjt werben, freilid) aud^ burd; fie nur, roenn

bie nötige ©runblage oor^anben ift, bie fidb unstoeifell^aft am leid)=

teften burd; einen nid)t nur gelegentlidjen 33eiud; üon SSorlefungen

geroinnen läfet. Si§ biefe ©runblage oor^anben ift, oerfolgen bie

Übungen nur ^ilf^^roede. ©ie follen bog, roag burd^ SSorlefungen

unb Seftüre gelernt ift, nertiefen unb befeftigen. 2)a§ fann im 'äu-

fd)lufe an bie ^ortefungen ober in felbftänbigen Übungen ge|d)el)en.

^d) l;alte im allgemeinen regelred)te ^rofeminare mit idbriftlid^en

2lugarbeitungen unb anid)lie§enben33efpred^ungen für bal SBirffamerc.

©ie bürfen nict)t ju bloßen Stepetitorien Ijerabgebrüdt roerben unb

muffen it)ren ©eminarcbarafter au^ mancberlei ©rünben aud) ba^

burd; roaljren, ba^ i^re 3tbl;altung nur beuten anoertraut roirb,

roeld^e bie venia legendi fid; erroorben l)aben. 2)a§ ©eminar fteQt

päbagogiid^ nod; ^öt;ere 2liiforberungen al§ bie 3Sorlefung. äßer

nom 2lb^alten uon ;i>orlefungen au^gefdjloffen ift, barf nid^t mit
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© eminarübungen betraut roerben. 2lffiftenten finb f)eutc fel^r tot(iÖ5

tig, ja unentbel)rli(^ , aber fie bürfen nid^t ju i^onfurrenten von

^rioatboäenten roerben. ©onft ift ba§ ganje ^uflitut be§ ^rioat^

bojententum^ unb bamit bie in ber ganjen Sßelt geprtefene unb fo

üielfa^ na(^gealjmte ©runblage unfereS Unioerfität^roefenS gefät)rbet.

2)ie 3llTiftenten traben anbete (^unftionen unb muffen baf)er aud) ouf

arbeitsteiliger ©runblage in beroufeter 33ef(^ränEung ju einem anberen

Xi)pu§ neben ben ^riuatbojenten t;erangebilöet merben. Sie foüen

einmal al§ perfönlid)e 2lffiftenten be§ ^tofefforS mit allen ©injel^

t)eiten be§ Sei)renS fid) genauer üertraut mad^en unb anberfeit^

üor allem, ben ©tubierenben bei i^ren 2lrbeiten al§ ''Berater §ur

©eite ftefien unb, roenn unter ifirer SJUtroirfung unb Seitung SlrbeitS-

Sirfel ber ©tubierenben juftanbe fommen, fo ift baS im beiberfeitigen

^ntereffe fet)r ju begrüben. 9iid^tS fann ben Übergang oon ber

©ebunbenl^eit ber ©d^ule §ur ^rei^eit ber Uninerfität me()r erleid^:?

tern. 9^atürlid; mu^ aud^ ber ^rofeffor ben ©tubierenben leidet er=^

reid^bar bleiben. ®ie ©pred^ftunbe ift bei ber ©igenart unfereS %a6)^^

ein it)efentli(^er ^eil beg Unterrid^teS.

Sern ^srofeminar fd^lie§t fid^ — etroa üom üierten ©emcfter

an — ba0 eigentliche ©eminar an. @ä mu§ bie Krönung be§ ofa*

bemifd^en Untcrrid^tl barftellen. 9^ur in il)m fann felbftänbige§

t)olf§n)irtfd^aftlic^e0 SDenfen regelmäßig gelernt merben. SDa eS auf

ein können, nic^t ein SBiffen in erfter Sinie anfommt, ift ber ©toff^

an bem bie Übungen üorgenommen werben, groar nicbt ol)ne 33es

beutung, aber bod; SfJebenfaclie. ®od^ fc^eint mir ein 23efud^ von

melireren ©emeftern nötig gu fein, um roirflic^ einen ©rfolg ju er*

jiielen. ®aS ift oud^ nod) aul einem befonberen ©runbe ber %a\i.

2)a§ ©eminar trägt nämlidl) einen S)oppelc^arafter. (BB oermittelt

eine roiffenfd^aftlid^e (Srjiebung ni(^t nur burd) t)in 3)05enten, fonbern

aud^ burd^ bie 9)iitglieber. SDer ©ojent muß burcb Einleitung unb

SSorbilb ben 2Beg meifen. @r ift ber anregenbe unb roarnenbe Se=

rater. ©r übt an ben Seiftungen i^ritif, foroeit e§ metl^obifd^ lel;r=

reid^ ift im ©eminar, foroeit eS nur inbinibuetleS ^ntcreffe ^at in

ber ©prec^ftunbe. ®a§ 2Banbeln be§ geroiejenen äBegeS lernt ber

©tubierenbe aber am meiften burd) bie ^Jcitftrebenben. SDurd^ fie

geroinnt er erft ben fonft fo niel oermiJBten SJcaßftab, überroinbet er

unfid;ere ©djeu auf ber einen ©eite, eitle ©elbftüberfd)ä6ung auf

ber anberen. gür ba§ Seben ift oft baS Urteil, ha§> bie 9)iitglieber

geroinnen, nod^ roiditiger al§ ha§ Urteil be§ ©eminarleiteiS. 2Bo

fid^ ein fefter ©eminorftamm au$ ©tubierenben unb jungen
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2)o!toren bilbet ba ift ber (grtvag am reic^ften. SBenn e§ fo fd^toer

ift, ben üolf§roirt[d;aftlid^en Unterrid^t auf ben 2:ed)m[(^cn §0(^*

fd^ulen 5U ^eben, fo ^ängt ba§ ganj befonber^ bamü sitfammen,

baB fid; bort ein fold^er ©tamm nirfit büben läfet. ©ort fehlen

(Stubenten, bie ^Bolf^roirtfc^aftlle^re al§ ^auptfad; betreiben. S)ic

erjieljung bur^ ajiitftrebenbe fättt ba^er faft ganj fort. Über bie

^inberfranftjeiten ber fraffen ^ndj^femefter ift be^^alb nur ganj

oereinjelt J)inau§3ufommen.

^ IV

S)em §aupt§iel, ba§ ber Unterrid^t oerfolgt, muB aud^ baS

2lbf(^Iufeejanten angepaßt roerben. 2lber ba§ genügt nid^t. 2)a§ ©tre*

ben muB weiter barauf gerichtet fein, haä ©jamen au§ einem bloßen

^ontroCmittel ju einem jenem ^aupt^iel bienenben 93ilbung§mittel

aug^ugeftalten. ®aä fann burd^ bie ©oftorarbeit gef^etien. 9fJid)tig

gebanbt;abt, !ann fic gum raic|tigften 3:;eile ber gefamten 3tu§bilbung

werben, ©aju ift allerbingg nötig, bafe ben ©tubenten nid)t „uns

vermittelt unb elje fie ausgereift finb" eine Softorarbeit gegeben

merbe (33üd^er), unb ba^ fie nid)t genötigt werben, an S|emen f)erum=

juorbeiten, „uon benen fie fid^ für bie göcberung ibrer fpäteren

Seben^Siele wenig ober gar nid^tS oerfpred)en" (2lb. SBeber). ßrft

nacb fünffemeftrigem ©tubium fottte bie 2lrbeit an ber ©iffertation

regelmäßig beginnen unb ifir ^^ema foüte uneigennü^ig ber geiftigen

©igenart beg Bearbeitern, feinen 33eruf§5ie(en unb £ebenloerl)äItniffen

fo forgfam wie möglieb angepaßt werben, ©erabe ^ier t)at ficb baS

päbagogifd)e &t\6)\d be§ S)osenten §u bewähren. SBenn bie S)oftors

arbeit nid)f mit greube angegriffen unb burd^gefü£)rt wirb ,
^at fie

i^ren S^üed im wefentlid)en üerfei)lt. ©ie muß bem S^erfaffer jum

wid)tigften inneren @r(ebni§ — f)ier ift bex riet mißbraud)te 3lu§=

btud einmal am ^(a^e — wäJirenb feiner ©tubiengeit werben.

SDann fann fie in ber SluSbilbung unb im ©gamen burd^ nid^)t§

erfe^t werben.

2)iefe aud^ im 2tuSlanb oft rid^tig gewürbigte ©onberbebeutung

bat bie Softorarbeit, weit fie allein bie 3Jtöglid)feit gibt, eine über=

mittelte ©rfenntniS bis auf il)ren legten ©runb gu »erfolgen. ^BaS

ha^ bebeutet, \)at feiner treffenber bargelegt a[§ Der ^iftorifer

0. ©pbel in feiner oft zitierten Berliner 9teftorat§rebe. ^n
.
i^r

bat er gefagt: eä ift nötig, 'Da'^ ber ©tubierenbe „einige Probleme

bi§ in ibre testen ^lonfequengen oerfolge, big p einem fünfte, wo
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er fid^ jagen !ann, e^ gebe nun niemanb auf her SBelt, ber i|m

l^ier unb I)terüber nod^ etroa^ tel)ren fönne, ^ier ftel^e er feft unb

fidler auf eigenen gü§en unb entfc^eibe nad; eigenem Urteil. ®iefe^

^en)uBt[ein mit eigenen SJ^itteln errungener ©elbftänbigfeit ift ein

unfd^ä^bareg ©ut. ©» ift beina^ie gleichgültig, roetdjen ©egenftanb

bie Unterfuc^ung ^uerft betroffen, bie ba^u geführt t)at: genug, fie

Iiat an einem noc^ fo fleinen ^unft bie Slbbängigfeit t)on ber

©d)utc burd)brod;eu, fie l)at bie Gräfte unb a)iittel erprobt, mit

benen oon nun an jebel neue 5probIem ergriffen unb ju gleii^er

Söfung gefüljrt roerben fann." S)a§ entfprid;t ganj meinen (Sr=

fa{)rungen. 9iur burd) bie Siffertation fann bie Unioerfität gur

©d;ule geiftiger ©elbftänbigfeit roerben unb fold^e ©elbftänbigfeit

ift in unferer Söiffenfc^aft nad^ jroei 9?id)tungen ^in nötig, ©inmal

mu| man lernen, fid^ felbftänbig ben SSeg ju ben Quellen unb ^roar

hzn rid)tigen Quellen §u fudjen. Ser ©toff, ben bie 33olf^roirtfdjaft§=

Iel)re gu oerarbeiten Ijat, ift weniger alä in anberen SBiffenfd^aften

etroag geftgegebeneS unb auf bem S3oben ber SSiffenfc^aft felbft @r=

road^fene^. 3)a§ roirtfd^aftlic^e Seben ift e§ oielmelir, ba§ in un=

erfd^öpfli(^er güHe ben §auptrol)ftoff Ijeroorbringt. ©pürfinn ift

nötig, tl)n aufjufinben, fritifd^e^ 3>ermögen, il)n richtig ju benu^en.

3^ur au§ eigener ^raft fann man lernen, im ungeljeuren SBuft be§

ungleidl)artigen 9}iateriall fid) äurec^tjufinben. ©oH biefe^ roid;tige

3iel errei d;t roerben, fo borf bie aJlaterialbefd^affung, gumal §u 3ln»

fang ber 2lrbeit, ben ©tubierenben nid^t §u fel)r erleichtert roerben.

(SS gel;ört uidjt gu ben Slufgaben ber Unioerfität, ben 9?oljftoff ju

2lrbeiten jufammenjufd^affen. Slojge ^Verarbeitung üon frember

©eite angebäuften 9iol;ftoff§ läjgt nidjt bie ©elbftänbigleit erringen,

bie nötig ift. gür bie ^w^de beä Unioerfitätiunterrid^t^ ift bal;er

root)t ein möglic^ft leiftunglfätjige^ international auiogebauteg 33üd^erei=

roefen, aber nid^t barüber i)\nan§> ein großer foftfpieliger 'äppaxat

erforberlid;. ©in foldjer bringt fogar bie ©efal^r eine§ geroiffen

Slbrid^ten^ ju geiftigem 2lpportieren mit fid^. ©in oerroöljnter

^nftitut^jögling fte^t leid)t l;ilflo^ ba, roenn er otine ^nftitut§ftü|en

feinen 3Beg ju geben genötigt ift. Unb man bleibt leicht ©flaoe

äufüCligen 9)Zaterial^, roenn man nid^t ein Wal felbft in allen

(Sinjelbeiten erfahren I)at, mit roeld^en ©djroierigfeiten unb ©efal^ren

bie geftftellung aller 2;atfad^en be^ SBirtfd^aft^lebeng oerbunben ift.

2öie man biefe ©elbftänbigfeit gegenüber ben Quellen nur mü^=

fam fid^ erringen fann, fo aud^ bie ©elbftänbigfeit in ber roiffen=

fd;aftlidl)en SSerarbeitung. 2lud) l)ier barf bem ©tubierenben ber 2öeg
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Ttid^t äu leidet gemad^t werben. @r mufe ifin anö) {)ier junäd^ft im

lüefentlid^en fid^ felbft fuc^en. SDann rairb er ^roar regelmäßig iiid^t

auf bem fürjeften unb fd^neUften 9Bege jum 3iele gelangen ; er roirb

üielleid^t fogar in ©atfgaffen geraten. 2lber ba§ fdiabet nid^t^.

2tu§ feiner eigenen iüiffenfd;aftlid^en ©rfal)rung i)at fd;on @oet§e

gefagt: „©ud^en unb ^rren ift gut, benn burd^ ©ud^en unb ^rren

lernt man."

©^ empfiet)lt fid^ baijer regelmäßig, bie erfte ©eftaltung bem

©tubierenbeu ju überlaffen. @rft bann ift einzugreifen, unb bie

regelmäßig nötig roerbenbe grünblii^e Umarbeitung wirb fo äum
roidjtigften 2l6fd;nitt in ber ganzen Slrbeit. 9)Jeift wirb erft bei i^r

n)iffenfdjaftlid;e^ 3lrbeiten gelernt unb fteHt fid) aud) bei il)r erft, naä)

•anfänglicher ©nttäufd^ung, jene nolle ©d;affen§freube ein, o^ne bie

joirflidje miffeufdjaftlid;e 2lrbeit nid^t benfbar ift.

Sei fold;em S^erfal^ren läßt fid) aud; ein Urteil gerainnen, ob

ber S3earbeiter nur unter Einleitung roiffenfdjaftlid) ju arbeiten oer=

mag, ob er fid) gur ©elbftänbigfeit in ber §anbl)abung raiffenfd^aft=

Iid)er 3J?etl)oben emporfd;roingt ober ob er §ur raiffenfd^aftlid^en

Originalität fällig ift. Dl;ne einen ernftlid^en 3Serfud), roie i§n

allein eine größere roiffenfd^aftlidje 2lrbeit barftellt, läßt fid^ ba§

nur in ganj oereinselten 2tu§ua^mefällen, bie für eine Drganifation

nie beftimmenb fein bürfen, feftfteHen. S)arum mirb e§ fid^ aud^ nie

Dermeiben laffen, baß aud) „fleißige 3}iittelmäßigfeit" ben ©oftortitel

«rroirbt. 2lber e§ fd;eiut mir aui^ nid^t rid^tig gu fein, ben 3)oftor=

titel für „außerorbentlid;e miffenfi^aftlid^e £eiftungen" p referoieren.

SDal S)oftorej:amen fott nid^t eine Slu^lefe gelet;rter ^orfd^er bar=

[teilen — bagu ift bie Habilitation ba — fonbern eine Slu^lefe

raiffenfdjaftlid)er 3lrbeiter. ©er Sebarf an eigentlid^en gorfdöern ift

ftet^ befd)ränft; ber 33ebarf an 3)?ännern bagegen, bie, ol)ne ©e^

Iel)rte §u fein, ernfte roiffenfd^aftlid^e ©elbftjuc^t gelernt ^aben, ift

in einem ^ulturoolf groß unb im 9Bad)fen, roenn e§ nid^t oer=

fümmert. g^ür biefe über taä ©ele^rtentum roeit §inau^get;enbe

Slufgabe ift t)a§ 2)o!torejamen unb fein roid;tigfter Seftanbteil, bie

2)oftorbiffertation, nid^t §u entbel)ren. S)arum foll bie S)oftor=

biffertation il)ren altnngeftammten ©l;ara!ter nid;t aufgeben, ©ie fott

ftet^ irgenbrao über bie ©rengen unferer bisherigen ©rfenntnig

i^inau^reid^en unb etroag S^Jeue^ bieten, ©ie braudl)t aber nid)t ber

Seroei^ für „wiffenfd^aftlid^e Originalität" im eigentlid;en ©inne

bei SSortg gu fein. S)ie läßt fid^ nid)t güd^ten unb barf nid^t ge=

fud^t roerben, fonbern fann nur au0 ernftem faclilid^en ©treben
<Sc^moHer§ Sal)rbucl) XLIV 4. 2

m
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oon fclbft fic^ cntroicfeln. ®ie ©oftorbiffertation tft nur bo^

„9Jieifterftü(J", ba§ ber n)iffen[d)QftU^e ©efette anfertigt, ein Scroei^

für ba§ erworbene können, eine ^robe be§ 58eflen, ba§ @incr ju

leiften in ber Sage ift. 9hir wer einmal nid)t nur bi§ su ben

©renken ber bi^fierigeu @r!enntni§, fonbern aucb bi§ gu ben (Srenjen

be§ eigenen 5lönnen§ norgebrungen ift, geroinnt jene ^larljeit über

fid) feibft, bie sunt felbftänbigen ©tecfen erreidjbarer S'^dt befähigt,

©erabe raeil id) aber im 2)oEtoreEnmen, jum minbeftcn in ber

^:8oIf^n)irtfc^aft§tel)re , nid^t nur ein 2)tittel ber @elet)rtenau§le[e,

roie bie Habilitation, fonbern etroa^ weit barüber Hinau§gel)enbe§-

erblide, fc^eint mir feine ^erebelung ober rici^tiger ©anieiung auf^

bringlid)fte geboten gu fein. aSenn oon bem, mal in ©tubenten=

freifen er5ät)lt mirb, nur ein 2;eil auf 9Baf)rl)eit berul)t, bann finb

bie 9}JiBftänbe {)eute ungel)euer. Sie ©efa^r ift grofe, ba^ S)eutfd)'

lanb mit ^alb* unb $ßiertel=9?ationaIöfonomen überflutet mirb, bie-

ben 9hif be§ ganzen ©tanbe§ fd^on t)eute arg beeinträchtigen unb

immer mel;r in ^rage ftetten raerben. Sat)er ift 2lbl)ilfe fc^leunigfl:

geboten. (£ie fann einfadl) unb wirffam baburd^ erreicht werben^

bafe jebem Dr. rer. pol. — um il)n l)anbelt eg fid) in erfier Sinie —
ber Ort be§ ©rraerbeS hinzugefügt roirb, roie e§ im Slu^lanb feit

langem fo oielfacb gefd^ieljt. ©§ ift eine gorberung ber SSernunft

unb ber @ered)tigfeit, ba^ bie großen Unterfd^iebe, bie ber S)oftor=

titel tatfäc^licl) aufroeift, aucb erfennbar in bie erf^einung treten.

Ser ^oftortitel ift nid)t fungibel unb fann auc^ faum baju gemalt

merben. 33ei ber großen aJJannigfaltigfeit ber 3lnforberungen, bie-

ba§ praftifdje Seben an ben a^olfStoirt ftellt, ift eine 3)iannigfaltigfeit

ber (gjamen^anforberungen an fic^ aud^ noc^ fein gel)ler. ©ine

SroangSroeife ©d)abloni|ierung ift bagegen fidierlid^ fein ©eroinn. 3)ie

Unterfc^eibung na^ bem Drt bei (SriuerbeS mirb oon feibft eine-

Slngleidjung fc^nell gur golge t)abcn. S)a§ mürbe id; für ben natür*

lidjen äöeg ber ©efunbung l)alten.

aSon einem neuen ©jamen, inibefonbere bem oiel empfohlenen

SSerbanbleEamen, üerfpred)e id; mir nid;t bie ert;offte 25efferung.

3Kir ift biefcr 2Beg überhaupt roenig fgmpatl)ifd^. ®eutfd;lant) gilt

bi»t)er bereit! all bal Sanb ber ©Eamina, unb im allgemeinen ift

e§ eine beutld)e Unart, jebem 3}ii{3ftanb im 6-r§iel;ung§meien burc^

ein ©jramen, roie jebem im 2Birtfd;aft§leben burd() ein ©efe^ ab^

l)elfen ju wollen. (S» roar ein a^orjug unfereS S«d)e§, bem un*

natürli(^en Broang oon Prüfungen, roeldjer ber akcbteroiffenfdjaft

fid)erlid; nid)t i jum 5ßorteil gereid()t l;at, nur in ganj geringem aJiafee
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unterroorfen ju fein, ^ommt je^t jur allgememen einfü^rung be^

Dr. rer. pol. nod^ ein groeiteg (Spanien tiinju, fo wirb boS ganje

6tubium in ber ^rccing^jödfe ber ejamengooTbeteitungen üerfümmern

3)er S^iepetitor wirb bie ^errfd)öft awä) l^ier an fid) bringen, ^ft

'öa§, fd^on in ber 9'ied;t^n)iffenfc^aft regelmäßig unerfreuUd^, fo

imenbli(i) oiel fdjiinimer in nnferem %Qd), in bem roirflid) gut

g« prüfen immer nur menigen grünblidjen gadjfennern gegeben

fein rairb. 2)ie ,33orteiIe, bie mit einem neuen ßjamen erjielt

werben, muffen baljer unbeftreitbar unb beträd)tlic^ fein, roenn fie.

biefe großen allgemeinen 9iad)teile aufraiegen joUen.

SDa^ fdjeint mir nun meber bei bem üorgefd)lQgenen 2lbfd)Iuß=

ejamen, nod& bei bem üorgefd)Iagenen 3wifd)eneEamen ber gott

gu fein.

eingige^ 2lbfci^lu§epmen mar bisher bog ^oftoreyamen. ^ommt
ein neues ^ingu, fo fonn eS entroeber ein ^araUelejamen ober ein

tiefer fteljenbeS ßjamen fein. SöqS Sunäd)ft ein ^tiralielejamen an^

langt, fo fd;eint eS mir nid)t Ieid)t ju fein, e§ miiffam ju organi^

fieren. Senn bie Prüfung burd) biefelben ©jaminatoren, roie big=

I)er, ift nidjt oiel m.et)r aU eine SkmenSänöerung. 2lnberg läßt

fid) ein foId^eS ^arattelejamen im roefentlidjen nur burd^ §erans

§ief)ung oon ^raftifern geftalten. (Bie tann beim S^leferenbar^

(gramen — im ©egenfa^e gum Slffeffor^gjamen — nid)t al§ ein

erfolg begeid^net werben. ©S ift gum Seifpiel eine finnlofe Duälerei,

jemanben, ber oon ber Unioerfität fommt, burd^ einen ^raftifer im

Sioilprogeß prüfen gu laffen. ßjaminator unb Ä'anbibat oerftetien

fidb üielfad; gar nid)t. Unenblid) oiel größere (id;roierigfeiten finb

aber mit ber 5ßerroenbung oon ^raftifern in einem coIfgn)irtfd^oft=

licfien ©jamen oerbunben. 3Jiänner ber ^rajiS werben nur feiten

mit einiger ©idier^eit f)erauSfül)len fönnen, wa§ mon oon einem

(Stubenten oerlangen fann unb ma§ nid^t, unb pflegen bal)er regcl=

mäßig befonberS banfbare Slufgaben für 9iepetitoren gu werben. ©o=
lange nid) t ät)nlid)e 9ied)te, wie mit anberen Staatsprüfungen, mit

bem neuen ©jamen erworben werben, jd)eiuen mir bei einem

^araßelepmen bie SSorteile in feinem ^er^ältni§ gu ben (Sd)wierig=

leiten gu fteljen, gang abgefei)en baoon, ha^ eS für nid)t beamtete

SSolfSwirte feine ©teile gibt, bie gwingenb eingngreifen Dermöd)te.

9Jidf)t minber fragwürbig ift aber auc() ein Slbidjlußejamen,

baä geroiffermaßcn baS Softorejamen unterbietet. @S wirb auf

bie (grgiet)ung gu üolfSn}irt|d^afilid)em S)enfen üergid)ten unb fid^
—

wie e0 ber g-reiburger ä>ori4)lag tut — mit ber „Kenntnis ber mo-
2*
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bernen 2Birtfci^aft§tatfad;en" begnügen muffen. S)a§ ift ein S^d, haä

mir für eine Unioerfität ju befd^eiben ju fein fc^eint. 9Jlerton unb .

^eber l)aben im 9Jamen ber ^-ranffurter ©efeüfi^aft für roirtf(^Qft=

lic^e 2lu§bilbnng mit $Hed)t gefagt: „©ine üottroertige, ju fü^renber

©tetlung im SBirtfdjaftrieben befäl;igenbe 3lulbilbung mirb mit.

einem fold^en uorläufigen 2l6fd)(uB freilid) no($ feine§roeg§ eqielt;

barüber barf un[ere§ ©rad^ten^ fein Bi^^ife^ gelaffen werben." 2)a=

mit ift aber ber ©tab über biefen 93orfd;lQg gebrod)en. @inc

ejamenSroeife ©d^eibung ber ©tubierenben in eine Unter; nnb Ober=

üaffe bringt bie bebenflid^e @efal)r mit fid), bafe bie Unterflaffe

burd) i[)r ja^Ienmäfeigel Übergeroic^t jur Siormalflaffe mirb, roeld^er

ber Unterrid^t fid^ nnmerflid) immer met)r anpaßt, ©ine roirflidje

Söjung beftel;t nur barin, ba^ bie für bie Uniuerfität ungeeignetesi

©tubierenben möglidjft balb auf eine j5ad)boc6fd;uIe übergeleitet

tocrben, wa§ burd) eine SSerbiubung ber bi^ljer üüHig fremb ein=

anber gegenüberftel^enben §od)fd;u(en erleichtert werben mürbe.

33on einem 2lbfd)(u§ej;amen ift baijer in beiben ^^ormen faum etroa§

3Birffame§ ju erwarten, ©oroeit bei if)m bie alten 9JiiBftänbe beä

^oftorejameng fic^ uermeiben laffen, mufe e§ aud) bei biefem mög=

lid^ fein, ©omeit fie beim ^oftorejamen nid^t p tilgen finb,

muffen fie aud^ beim neuen 2lbfd;luBeEamen fc^r balb fic^ raieber

einftellen. ©§ gibt ju benfen , ba§ jur felben 3eit faft alle ga^=

bod)fd)ulen gum S)oftorejamen ftreben, bei ber Unioerfität bagegcn

bie Slbroenbung com Softorejamen non üielen ©eiten geforbert rairb.

2)aä ©emeinfame in beiben 33eraegungen ift bie 58eränberung.

2lnber§ ift ein neue^ ©i'amen in ber f^orm eine§ 3tt)ifd^enefamen^

gu beurteilen. Sßotjl bin ic^ bafür, ha^ ber 3Beg nom ^iplom=

eyamen ber §anbel§l)od;fd^ule §um Softorejamen ber Unioerfität

foroo^l für bie geebnet merbe, bie ernennen, ba§ fie n{d)t für beu;

^aufmannSftanb, fonbern für bie fogenannten gelel;rten 33erufe be«,

ftimmt finb, all aud; für bie fleine ©(^ar, bie aul befonberen

©rünben ol)ne bie ©efaljr ber 3si^fplitl6i"ng unb SBeruflentfrcmbung

ein Unioerfitätgfiubium mit bem für fie nid)t auäreid^enben ^anbell*

l)od)fd)ulftubium au^naljmltüeife nerbinben fönnen. 3lud^ l)alte id) el

für erroägenlroert, Sljnlidjel für ba§ Siplomejamen an ben Xed)-

•nifd^en ^od^fd^ulen burd)§ufül)ren. ©nblid^ fc^eint mir ein SDiplom*

egamen für fd^arf abgegrenzte unb felbftänbig entroidelte ©onber^i

gebiete, wie oor allem bal ^Serfidjerunglroefen, am '^lai^t ju fein.'

2lber allgemein lä^t fid^ ein fold;eä 3n>ifd)ene|:amen in unferem

^ad) fd^ioer burd)fül;ren. @l fel)len unl ^ilflmiffenfd^aften üon fp
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grunblegenber Sebeutung, bn§ fie eine felbftanbige Prüfung, toie

ha§ fogenannte ^()i}fifum ber SJiebi^iner, ju tragen nermöcf)ten, unb

bie SSolfltüirtfdjaft^Ietire felbft ift md)t fo weitgeljenb in ©in^el^

fäd^er gerlegt, raie ha§ in ber SfiedjtSraiffenfdjaft ber %a\i ift. 2)ie

^J)?i^ftänbe, bie mit jebem ©jamen üerbunben [inb, njerben fid) ba^er

t)ier befonber§ gettenb niadien, jumal ba oolf§iöirt[ci^nftlid)cä ®en!en

natürlid^ nic^t portionenraeife fid^ erraerben lä^t. ©olnnge ba^er

nid^t ein beutlidjer 5Uad)roeig erbrad^t ift, voa§ für ä)0rteile mit

foId)em 3w)iid)encfamen oerbunben finb, fd^eint mir nnd) bier eine

roirfUc^e 3Serbeffernnggmöglid)feit nid^t üorjnliegen.

V
9)lag man bie Prüfungen, Übungen unb ^orlefungen geftalten

roie man mill, nolle Steife für ba§ praftifd;e 2eben fann feine §od)=

fd)ulbilbung gemä()ren. 9öer ha^ nerlangt, nerfennt bie ^oä)\6)uk,

2lnfänglid^e ^i(fIofigfeit gegenüber ber ^raji§ ift eine natürlid^e

Segleiterfd)einung ber ^od)[d;uIbiIbung. ®ie unmittelbare 2luä=

bilbung für bie ^^raji^ ift nur burd^ bie ^raji^ mögüd). ®a§ ift

aud^ für bie meiften gäc^er allgemein anerfannt. 9)ian erroortet

fd^on lange nid)t met)r, bafe eine ^odjfc^ule fertige Quriften ober

fertige 2:;ed)nifer liefere. Seim SSolf^roirt ift baSi aiiberS. 5iid^t

nur finben fid; immer mieber ja^keidje Seute, bie Sieferung fertiger

3So(fgn)irte non ber Uniüerfität evraarten, fonbern e^ werben aud^

bie iReformnorfd^Iäge üon biefem leben^fremben 6tanbpunft au§

üor allem gemad;t unb beurteilt. Qn 2Birfüd;feit ift beim ^olf^s

roirt ebenfo raie beim ^uriflen unb ^ed;nifer ein Sebürfniö üor=

Rauben, ha§ ^od;fdju(ftubium burd^ praftifd^e Sdiulung ju ergangen.

2)iefe5 23ebürfni^ Ijat beim ä>olf^ioirt fogar rocH;renb be§ ©tubium^

ftärfere 33ead)tung gefunben al^ beim ^uriften unb nielfad; aud»

beim Xed^nüer. Sie 33efidjtigungen roirtfdjaftUdier 2lnlagen Ijatten

fid^ an faft aßen Uniüerfitäten eingebürgert ; id^ felbft Ijabe met)rere

^unbert unternommen. ^i)x Silbung^roert befielt aüerbingg nid^t

in ber bloßen 33efidjtigung, fonbern in bem, roa§ au§ ii)r gemacht

roirb. (5)efd)iet)t ba^ aber — nid)t etraa burd; frembe ^ed)niter, fon=

bem t)üxä) ben leitenben 2)05enten ber ^olf^rairtfdjaftlle^re felbft
—

in ber ridbtigen Sßeife, fo fönnen fie für bie Sd)ulung jum üolf0=

löirtfc^aftlid^en S)enfen fel)r ert)ebli(^e Dienfte leiften, unb eg ift aud^

Don biefem @efid)t^punft ou§ fel)r gu l^offen, bafe bie 33efid()tigungen,

jum minbeften im bi^^erigen Umfang, loieber aufgenommen werben

fönnen.
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2lber natürlid^ ift baburc^ baä 33ebürfniä m^ einer 5ßcr=

btnbung oon 2;i)eorie unb ^rajiä nidit auSceic^enb befrlebigt.

man ^Qt bnl)er raeiter Umjcl^au getiatten, unb begreifUdjerroeife ^at

ba bie praftifd^c Sel^rjelt, bie fünften imb 2;ed)nifer burc^mac^en,

bie 2lufmerfiamfeit auf fic^ gejogen. 2)a6ei überfiel)! man aber

tneift, ba§ e§ für roirtfc^aftUd^e 2;ätigfeit roeber fo feftgeregelte 5ßer-

fafiren, rote fie ben grö&ten S:eil ber juriftifdien 2:ätig!eit beberrfd^en,

gibt, noc^ einen fo großen äußeren Slpparat mit eigenem Seben unb

eigenen ©efe|en, roie er bie aj?üfd)inen^allen ber gobrifen fo Ie^r=

reid; für ben Siec^nifer geftaltet. ©o leidjt fic^ ber Sernenbe in

ein ©erid)t§Derfabren unb einen 3}iafc^inenbetrieb einfd)alten la^t,

fo fdjroierig ift ha§, roo el fid^ um roirtfc^aftiic^e STätigfeit ()anbelt.

^m ilontor gibt eä feine 33eoba(^tung§poften roie in ber SßerEftatt

unb im ^rosefefaal. 3n i^m (afet fic^ nur burd^ 9}?itteilungen ber

SBenigen, bie bie ^uftii^wiß^^^önge überfc^auen, etroa^ 9BertooIIcä

lernen. ®ag ift um fo mel)r ber '^aü, je met)r einerfeit^ ber

fc^ablonifierenbe einflu^ june^menber 2lrbeit§tei(ung fic§ aud; §ier

geltenb mad)t unb je mei)r anberfeitä bie @efd)roinbigfeit ber mobernen

©efc^äft^tec^nif unb bie ajle()rung ber ©efd)äft§abfd)lüffe, bie eine

gofge be^ ©infeng beg 33erbienfteg am ©injelgefd^äft geroefen ift,

unb bie 33elaftung mit ben nieten ^ftid^ten, welche bie neue 2lrbeiter=

unb ©teuergefelgebung mit fid^ bringt, bie Gräfte ber Seiter in

3lnfprud^ net)men. 3tur roer ber roirflid^en ©ntroidlung be§ 2Birt=

fd^aftaleben^ fern flet)t, fann beifpiel^roeife non ber Sefc^äftigung

in einer ©ro^ban! annehmen, fic le^re, roie bie ^:8o(f^roirtfd)aft „in

2ßirfad)!eit au§fiet)t", unb üon i^r „au^erorbentÜd) roertootte ^t-

fultate" erroarten. 9}?änner ber roirtfd^aftfid^en ^rojig, roie Dr. Sor=

ging unb Dr. ^übener, erflären mit Slad^brucf, bafe bie ^^ätigfeit

in einem ©efd;äft für ben (Srroerb eine§ praftifc^en ^Mä für ba«J

Sßirtfd^aftrieben „nur eine anwerft geringe 9iolIe fpielt". ©o ^at

fid^ aud^ ber 3Solf^roirtfd)aftlid^e SSerbanb fd;arf gegen bag „aSolontär=

roefen" im üolf^roirtfdjaftlic^en 33eruf au§gefprod;en, roeil eg ben

@eficbt§!rei€ über tu^er[id)feiten ()inaug nic^t roeite unb mit bem

@e§irn be^ Öetriebeä nidjt in nähere 58erül)rung bringe.

Slber nod^ roiditigerc ©rünbe fpred;en bagegen, bie nötige ergän^ung

beS igod)fd^uIftubium§ burd) einfüt)rung einer im roefentlic^en un-

entgeltli^cn praftifc^en ßet)räeit ju erftreben. 9Jian fann gerabeju

fagen: biefe^ fpejififdj beutid;e 2lb^ilf^mittel ift §eute überlebt unb

unzeitgemäß. 2)ie unferem Siolfe eigentümlid^e ©inrid^tung ber

faufmännifd^en Öe^rjeit ging fd)on üor bem 5lrtege bem $Berfümmern
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itnb Slu^fterben entgegen. SSiele bebeutenbe {^trmen l^atten fie nadi)

«u^(änbi[d)em 3Sorbilb bereite abge[(^afft unb forgfältige 33eob=

öd^tungen tjaben mir fdjou al5 ©tubienbireftor ber Kölner ^anbelä-

i)od^[d^ule gezeigt, ba§ fie nur nod) in etma 5*^/0 aller ^äde bie

iiufgeroenbete ^tit Iol;ne. SDie wenigen g-irmen, bei benen ba^ nod;

i)er "^aH roar, waren in farfjüerftcinbigen J?reifen al^ rüfimlidje

Slu^natjmen befannt. ^ßom üolf^rairt[d)aftlid)en ^olontariat fagt

i)cr ©eld)äftilfüf)rer be^ $8olfgn)irt[d)aftlid)en ^^erbanbcio nid^t ol;ne

Genugtuung, aber boc^ mit etroaä Übertreibung: „Xa^ früt)ere

^olontärunroejen im oo(f:Sit)irt[d;aftIid)en 33erufe ift je^t fo gut wie

bcfeitigt". S)a§ $ßolontariat in ber Sanbmirtfc^aft ift oft eine

©d^ule be§ Summeln^ geworben unb menig beliebt, ©elbft beim

gelunbeften S^tiQ biefer praftifd^en Setjre, bem fogenannten „^raf=

lifantenjatire", baS für einige Bn^^^Öß ^^^ 2lu§bilbung an ber S^ec^^

nifdjen ^odjfdjule eingefüljrt morben ift, I;aben fid^ neuerbingl fo

Qro^e ©djraierigfeiten eingeftellt, ha'Q t§ nic^t met)r befriebigenb

i^at ^MX S)urd)füt;rung gebrad^t werben föunen. S)aä liegt etwa§

anber^ beim 9ieferenbariat. ®a e5 fic^ t)ier um eine rein U^öxh-

iid)e ©inrid^tung Ijanbelt, ift äu^erli^) ein ^ufammenbrud; I)ier nid;t

Ieid)t möglid). ^nnerlid; ift ha§ aber nnber^. ^d^ bereue e§ nid^t,

S^eferenbar gewefen ju fein; benn id; ijaht uiele^ in biefer Qixt

gelernt. Slber idj mu§ geftel;en, ha^ iä) feljr unter bem bebrüdenben

©efü^l gelitten t)abe, gerabe in ben ^aljren ftärfften 2:^atenbrange^

üxi bie 5lette gelegt unb in ber freien Entfaltung ber 5lräfte ge<

i^emmt ju fein. (Seitbem betrad^te idt) alg einen ber fd)limmften

SJJängel in unferer ©efamtorganifation, ba^ wir einen großen 5Ceil

unferer wertuoUften i^räfte in ben wic^tigften ©ntwidlung^jaliren

zwingen, in oerantwortung^lofer Stellung unb unjulänglidier 33e=

fdjäftigung au^ju^arren.

(iierabe weil fic^ ^ier fo fd)wer in einer angeftrengten unb üer=

öntwortung^öolten Verfolgung eigener Stufgaben eine innere Se-

friebigung ^erau^bilbet, entfielet im Steferenbariate , gleid^fam jum

ßcfa^, iene§ anfpruc^^uolle äußere 2luftreten, bag fo oft 2lnfto^

erregt ^at. ©5 ift etwa§ oon ©runb au^ UngefunbeS, einem jungen

SOiann bi^ na^e an Die Sdjwelle feinet 30. I^eben^ja^rejo fowol;l bie

wirtfd)aftlic|e ^Verantwortung für fid; felbft, alä and) bie fad)lid^e

33erantioortung für feine Slrbeit ju nehmen, ^n biefem Sllter ift

bie jelbftänbige ^flid^t, ber eine 33eäa^lung entfprid^t, ber wirffamfte

i^e^imeifter. äßer nad^ einer ^robejeit feine älrbeit mit felbftänbiger

SSerantwortung nid;t auä^ufüliren in ber Sage ift, mu§ 5rüd;tigeren
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btc 33at)n frei tnad^en. SDabei 6rQU(|en her 9'iu^en be§ Sernenbeti

unb bcr 5Ru^en be§ £ef)renben fid^ nidjt au§jufd)lieBen ; fic fönnen

fid; bei ücrftänbiget Drganifation üielmefir uerftärfen. 2Benn ba§

3ieferenbariat in größerem Umfang auf ber ©runblage bcr 3Ser=

antroortung unb 33e5a()(ung aufgebaut loerben fönnte, würbe ha^

aud) bie Ijcilfamfte 9iüd'iüirfuug auf ba§ juriftifdje ©tubium au^^

üben, ©ottte in ber juriftifdjen 2aufba{)n aber eine Umorganifierung,

n)ie id) nid^t glaube, unmöglid^ fein, fo liegt jebenfallg fein @runt>

tior, biefe ©runblage ber 3Serantn)ortung unb Sejatilung im üolfg*

n)irtfd;aftli(^en Seruf aufzugeben. Dbligatorifd; lä^t fic6 im 2Birt=

fij^aft^Ieben eine Se^rgeit nur burd)füi)ren, foroeit e§ fid) um SBirt:^

fd)aftlbetriebe be§ ©taate§ unb ber ©emeinben f)anbelt, unb hti

it)nen ift e^ fraglid), ob eine Sel^rseit fid) met)r al§ eine 3lu§=

bilbung in 33ureau!rati^mug ober in Söirtfc^aften erroeifen roirb.

^m prioaten ^Birtfd^aft^leben luirb e§ fic^ immer nur um frei=

miHige 3Serftänbigung Ijanbeln fönnen, ba blo^e 2lnuiefeni)eit

wenig bebeutet unb Ief)rreid;e 9}iitteilungen nid)t erzwungen n)er=

ben fönnen. ©in SBille jur ^-örberung entfielet erfaf)rung^gemä§

am Ieid;teften bei ©eg.nifeitigfeit auf ©runblage ber öejaljlung. SSi>

er fid^ bietet, ift gugugreifen. ^o er fe^lt, ift 9]orfid;t geboten.

9}?it ber ftärferen ^Betonung bejafilter fclbftänbiger ^Nfüdjten

braud)t ber 2et)rdjarafter nidjt verloren gu gelten. %üx iebe ^oä)-

fd^ulbilbung ergibt fid; au§ bem S3ebürfni§ ber ^erbinbung oon

2;i;eorie unb ^rai*i§ bie Folgerung, ba^ ©inrii^tungen gefd^affen

werben muffen, um für bie in ber ^rayi^ tätigen ben £e|rroert ber

^^rajig möglid)ft aul§ufd)öpfen, anfangt möglid^ft in ber Slrt oon

Übungen, fpäter al§ gortbilbungSfurfe.

VI

^ätte fid^ bie 35oIf^roirtfd)aftlIel;re auf ben Unioerfitäten frei

entfalten fönnen, fo Ijätten bie Steformbeftrebungen faum ben heutigen

Umfang unb bie Ijeutige ©tärfe anneljmen fönnen. 2lber ba§ ift

in 2)eutfdjlanb nid;t ber f^aE geraefen. ^aft aüe anb^n 2öiffen=:

fdf)aften fiaben fid) feit langem al§ ^auptfäd^er nad) iljren eigenen

^ebürfniffen entmideln fönnen. 2)ie 33olf§mirtfd)aft§Ief)re i)at fid;

immer aU SJebenfad^ fremben Ferren fügen muffen, an ber Unioerfität

ber 3?ed)t^roiffenfd;aft, an ber 2'ed)nifd)en §od;fc^uIe ber S^ed^nologic,

on bcr fianbroirtfdiafilidjen §od;fd)uIe ber £anbroirtfd;aft§Ieljrc, an

ber ^anbel!5t)od^ld)uIe ber inbuftriellen unb faufmännifd^en SetricbS*
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letire. grembc Sebürfniffc I)aben i()r ben äußeren Stammen ah--

geftecft, in bem [ic [id; betüegeu burfte, unb erft neuerbing§ [inb

an ben Uniüerritäten, weniger an ben ^edjnil'c^en §oc^id;uIen bie

alten ?^'e[feln abgeflreift roorben. Slbec bamit ift bie :öefonber^eit

ber ©teUung nod) nid)t genügenb gefenn.^eid^net. 2öä[)renb bie

Sßo(fln)irtjd)aft§Ie^re fid) einerfeit^ lange uergeblid; nad) ber greit)eit

eine^ §auptfad)e§ gefel;nt Ijat, ift anberjeitg mit 91ec^t beflagt

roorben, ba^ faft alle iljre §ilf§n)i[[enid;aften an§fd)lie^li^ al§

^auptfädjer geletirt tüerben.

©aio gilt üor aüem oon ben ^ilf^raiffenfd^aften, bie nid^t gur

pt)iIoio|)l)iid;en g-afultät gel)ören: üon ber Sfied^t^raiftcnfdjaft , ber

^riüotroirtjdjaft^lelire unb ber ^ed;noIogie.

9öa0 sunädjft bie 9ted)t^roi[fenfd)aft anbelangt, Jo ift über t^re

^ebeutung für ben 3]olfgn)irt tjeute roeitgctienbe Übereinftimmung

üorl^anben. Söie für ben ^uriften eine üolf§Jt)irtfd;aftlid)e 53ilbung

geboten ift, fo fann ein ä^olflrairt regelmäßig nic^t ol;ne juriftifcS^e

©c^utung augfommen unb ha§> bejiel^t fid) nid)t etwa nur auf ha^

öffentlidK 9fied;t, fonbern in fogar nod) l)öl)erem Ma^^ auf bag

^riüatredjt, foioeit e§ auf wirtid)afttid)er ©runbloge berul)t. SDer

SSolf^roirt braud)t nid)t juriftifdie ediriftfä^e felbft anfertigen gu

!önnen, aber er muß befäljigt fein, juriftifd^en 3)aclegungen ot)ne

©dbroierigfeit gu folgen. 2lud) geroäl^rt red)tlid)e, in^befonbere

priDatred)tlid)e (Sd)ulung begrifflid^e ©cbärfe unb ^eftigfeit, roo

ieidjt eine ©efa^r beg 3Serfd)raiminen§ fid) einftellt.

S)ie juriftifdie 3ufa^bilbung geroinnt mit ber 58efeitigung beä

^uriftenmonopol^ erljöl)te 33ebeutung. ®enn bamit ift ber ^onfurrens=

!ampf äTOifdjen i^uriften unb SSolf^rairten nid)t fiegreid^ beenbet;

bamit gelangt er üielmel)r erft jur rollen ©ntfaltung. 33i5l3er mar ber

SSolf^mirt arg gel;anbifapt ; benn er mürbe meift, mic er üon ber

Uniüerfität fam, nic^t mit einem minbeftenS ebenfo Ijilflofen 9tefe=

renbar, fonbern mit einem Slffeffor üon längerer 3lu^bilbung»äeit

unb Ijöljerem Seben^alter üergUd)en. ©rft je^t fann ber 2ßett=

beroerb unter gleid)artigen ^öebingungen erfolgen, jumat ha bie ^Jlot

bie Slrbeit^teilung gmildjen 3fte^t§= unb aBirtfd;aft§fragen, gmifdien

©ijnbifuS unb ©efretär üielfad) beseitigen roirb. ©^ liegt ba^er

im bringenben Qntereffe ber SSolf^wirte, aud) eine prioatre^tlid^c

3lu§bilbung fic^ ansueignen, bie nid)t nur fümmerlid; für ha§

©yamen au§reid)t, fonbern 5lraft gur äöeiterentraidlung in einem

ganjen Seben befifet. S5ag ftöfet aber auf ber Unioerfität auf bie

gxo^e ©d)roierigfeit, bafe regelmäßig bürgerlid)e§ 5Recf)t nur al§
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^Quptfad^ für ^utiften gelefen toirb. S)ie betreffenben Sßorleiungen

finb nid)t nur gu long, fonbern berücf|ld)tigen in^befonbere auä)

ntcöt, ha'ß bie 9tec^t^n)iffen[d;Qft ben i>oIfroirt uid^t unter bem @e=

fid^t^punft ber 9ted;ti§ftreitigfeiten intereffiert, fonbern aU Setirc

öer Siec^t^formen, in benen fid) haB Seben in ber großen aJiet)r§al)l

ber gätle friebiid^ abfpielt. 33or altem mu§ anä) ha§ ^anbetsärec^t

in biefem ©inne, im Swf'Jii^ttißiitjflnS^ i^iit feinen loirtldjaftüdjen

^roeden, international oergleidjenb, au^gebilbet unb oorgetragen

werben. 3)a§ wäre aud) für bie ^wriften loidjtig. 2)enn ha haä

bürgerlidje 9ied)t feit feiner Äobififation an roiffenfd;aftlid)em Sleij

üiel üerloren E)at unb in ber @efat)r einer geioiffen binnenlänbifd}en

SSerfümmerung ift, fpiegelt fid) im §anbe(^red;t ber ganje Sieiditum

üolf^n)irtfd;aftUd;er ©ntroidlung, fo ha^ e^ burd; bie lebenbige

?^üUe immer neuer großer Probleme geeignet unb beftimmt erfdjeint,

immer mel;r jum eigentlid;en 9)littelpunft beä ^^riüatred;t0 ju

werben. dl\d)t§ wäre für bie SSerbinbung ber redjtlid)en unb wirt=

fd^aftüd^en 2Infd)üuung§toeife erfreuUdjer.

©^ ift nid;t gu oerfennen, ha^ bie Unioerfitäten in biefer

Siic^tung gurüdgeblieben finb. dlid)t nur i)at fid; im bürgerlichen

Stecht nod) ju uiel oon ben alten Unterridit^formen au^ fobi=

fifation^3lofer 3^^^ erl)alten, fonbern el tiat aud) ba§ §anbel^red)t

nod; immer um feine Slnerfennung ai§> grofeeä felbftänbigejo £el)rtad;

gu ringen; befonbere £el)rftü§te für ^anbel^redit finb nod; l;eute

on Unioerfitäten eine Seltenheit. (B§ mu^ anerfannt werben, ha^

l)ier bie ^anbel5l)ocl)f(^ulen mit bemerfenStoerten Seiftungen in bie

33refd)e gefprungen finb. ^^re furjen unb in^attgreid)en 93or=

lefungen über bie ©ruubgüge be§ bürgerlid^en 9Jecbtg, wie i^re ein=

bringlid^e 33el)anblung ber §anbel!ored;tlid)en ^yragen geigen, wie

frud)tbringenb fid) haä gefamte ^-Priüatred)t ol§ 9?ebenfad) für ben

5\aufmann unb ^Isolf^roirt bet;anbeln lä^t. 2(n biefer erfreulidjen

(Sutroidlung l;aben bie 5)3raftifer beg dUd)tä ben überwiegenDen

2(nteil.

Obwohl id; aU ©tubienbireftor ber Kölner ^anbel^()od)f(^uIe

wol)l ber erfte gewefen bin, ber ^raftifer im größeren Umfange
jum ^od;fd^ulunterri(^t ^erange^^ogen t)at, ftelje id; beute bod) —
ober oielleid)t be^wegen — auf bem ©tanbpunft, ba§ fold;e ^eran^

gie^ung für eine ^oc^fd^ulleitung wot)l aug taftild)=politifc^en

unb in^befonbere finansieHen ©rünben ratfam fein fann, aber im

ollgcmeinen päbagogifd^ fid^ nid;t empfieljlt. 3iegelmä§ig berul;t

aud^ bie Popularität, bereu fid^ fold^eg SSorgeljen beute gweifello^
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erfreut, m($t auf bem Urteil ber (Stubierenben, fonbern auf ber

©timmung ber ^od^fd^ule fernfteljenber ^xn)^. Q§> gibt erfaf)rung§=

wäfeig nur roenige, roeld^e nid;t nur in ber ^rQi:i§ einen roirflicö

itmfaffenben Überblid geroinnen, fonbern sugfeic^ aud^ bic j5cit)igfeit

unb bie ^dt i)aimi, i()re @infid)ten unb (£rfa(;rungen gu flarem

unb anfprcd^enbem 2(u§bru(f gu uerarbeiten. 2)al ift nur bort

etroa^ anbereS, roo fid^ bie $raji^ auf afabemifdjer Silbung auf=

baut, weil fo(($e ^raftifer au§ eigener ®rfat)rung eine 33orftelIung

üon ben Slnforberungen be^ afabemifd;en Unterrid)t§ I)aben. ^^ei

J)en ^raftiferu be^ 9tec^t§ fommt oielfad^ ber ^ßorjug tiinju, bafe

fie in il)rem 33eruf bie Äunft roirffamer 9?ebe pflegen. SDeSlialb

finben fid^ unter iljuen, §umal in großen ©tobten, leidjt $erfön=

lid^feiten mit päbagogifd;er Steigung unb 5ßeranlagung, bie fic^ bi§=

weilen fogar in wenigen ©emeftern gu befonber^ erfolgreid^en

SDogenten entroideln. ©olange bie Unioerfitöten nic^t nad)^attig

fcemu^t finb, aud^ ben 2tnforberungen, bie an bie 9'ied^tgroiffenf(^aft

al^9iebenfad^ geftellt roerben ntüffen, gu entfpred^en, roerben angel)enbe

^olf^roirte in erfter Sinie auf ha§, roa^ bie .'Qanbelgl;od)ld^ulen auf

biefetn ©ebiet barbieten, l)ingeroie[en roerben muffen, (gg ift jebod^

gu erroarten, ba§ ba^ gune|menbe ^ntereffe unb 9]erftänbni^, ha§

)iä) in Itreifen ber ^uriften für bie 33olf^roirtfc^aft0lel)re geigt,

iia6) biefer S^id^tung einen erfreulid^en 2)rud ausüben roirb.

VII

^' 3t^nlid^ roie mit ber 9iec^t5roiffenf(^aft ftel)t eä mit ber ^rioat=

roirtfc^aft^le^re. ©ie roirb freilid) nirgenb0 in bem Umfang, ben

i\)x 9iame begeid^net, gelet)rt. Stbgefe^en baoon, ba& bie gange

prioate $ßerbraud^^roirtfd)aft l)öd^ften^ in §au^l)altunggfd^ulen ein

unroiffenfc^aftlic^e^ Safein friftet, verteilt fic^ bie ^rioatroirtfdjaftg=

le^re ber ^robuftion befanntlic^ auf melirere ^od^fc^ulen. 2Bät)renb

ein 2;etl an ben Sanbroirtfd^aftlid^en ^od^fd^ulen gu bemerEen^roerter

^öl;e unb ©efd)loffen^eit entroidelt roorben ift, bleibt bie inbuftrielle

unb faufmännifd^e Setrieb^le^re, bie biiSlier faft allein an §anbelä=

]^od^fd)ulen eine ©tätte gefunben l)atte, hinter ilirer älteren ©d)roefter

an roiffenfd^aftlic^er Sfleife noc^ weit gurüdE unb breitet fid^ lieute

be^^alb in gal)lreid^en ©pegialüorlefungen unb Übungen — in

33erlin unb £öln gäljlt man 20—30 — fo fel)r au^, bo§ fie

ä^nlid^ roie bie Sted^t^roiffenfd^aft ben Sebürfniffen eine^ 9?eben=

fad^el regelmäBig nur ungenügenb geredet roirb ; unb an ber britten
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^a(^t;o(j^[c^uIe, bte (Srroerb^intereffen bient, ftanb btitier bte auf0

äujserfte fpesialifierte S^ed^nologte \o einfeitig im S^orbergrunb, ha^

bie 33etr{eb^Iei;re Daneben bebauerlid) iiernad;löffigt raorben ift ; wenn

man neuerbing^ beftrebt ift, biefe füf)(bare Sücfe mit SSertretern ber

^erf)nif augjufüden, fo ift ein fol^eg (Syperiment groar baburd; er=

flärlid^, ba^ an broud; baren 5ßertretern biefel %a(i)^ä, ha§> eigentlid)

burd) ©c^malenbac^ erft in ben 33erei(^ ber SBiffenfc^aft erhoben

roorben ift, ein großer 2)JangeI befielt, man wirb ober bi^ljer nic^t

bet)aupten fönnen, bafe e§ gelungen ift.

(Sc^on au§> biefer 2luf5äl)(ung ge^t ^eroor, ba§ bie ^riuat^

rairtfc^aftlle^re, menn fie and} in Sud^füljrung unb SBilansroefeii

geiüiffe ©emeinfamfeiten aufjuroeifen t)at, fid^ im übrigen in ebenfo

üiele fpe^ieHe 33etrieb»Ief)ren auflöft, mie e§ SBirtfd^aft^äroeige gibt.

2Ber ermerbenb in einer 33vand)e tätig [ein miH, roünfc^t fi(^ mit

ber befonberen Setriebfcletjre gerabe bicfe^ 9Birtfd;aft^3roeige§ mög=

lid^ft riertraut ju madjen, Sag ift Sonberaufgabe ber üerfd^iebenea

§ad)I)0(^fd)ulen. %nx bie Uniuerfität !ann bie 33etrieb^Iet)re niemals-

in ät)nlid)er äöeife in 93etrad^t fommen; für fie ftettt fie nur einen

leidsten ©ingang in bie ^lsoIf5it)irtfc^aft^Iel;re bar. 2Ber üon einem

rairtf(^aft(id)en 33etriebe eine anfc^aulidie SIsorfteffung £)at, finbet fid)

erfat)rung^mä§ig in uolf^roirtfc^aftlidjen ©ebanfengängen leidster

äured^t. ©§ ift begreifüd^, ba^ man überlegt ^at, ob fid) biefe @r=^

fat)rung nicfit organifatorifd^ nu^bar madjen laffe. ©o !am man^

abgefetjen üon ber praftifd^en Selirseit, oon ber bereits bie 9?ebe

mar, auf ben ©ebanfen, bie „^riuatrairtidjaftSletire" auf ber Um=
oerfität einsufül^ren. ©egen ba§ erftrebtc 3i^l ^)obe id^ nid;tS ei*-

guroenben. @ä erfdjeint mir jebod) fragüd^, ob ju feiner ©rreidiunj

eine befonbere 3SorIefung ober gar ein befonberer ^rofeffor er=

forberlic^ ift. ©ine pnüatn)irtfd)aftlid;e ©infüt)runggüorIefung ganj

oQgemeiner Strt fann id; mir beim f)eutigen (gntraidlungiftanb njirf=

fom unb befriebigenb fdjmer uorftellen. S)ie ©efatjr beS $8er(ieren0

in bürftige ©ingel^eiten ift nod^ ju grofe unb eine uernünftige 2tb=

grenjung gegenüber ber a>o(fSroirtfd^aftSle]^re ftöjät auf beträchtliche

©d^roierigfeiten. 3Siel rid^tiger ift e§, bie nötigen prioatmirtfd^aft-

lid)en 33eftanbteile in bie „fpegieHe ^BoIfSroirtfd^aftSletire", bie aud^

fd)on nad^ ben großen äBirtfc^aftSgroeigen gegliebert ift unb Steile

an§> ber 33etrieb!clet)re bal;er leidet aufnet)men fann, foroie in bie

einfd)Iägigen (Sonberoorlefungen aufjunetjmen. ^a, fragen beS

@ro^= unb ^(einbetriebeS, ber DrganifationSformen, ber S^ationa-

lifierung laffen fid^ oi)ne ha§ überhaupt nid)t ridjtig bet)anbcln.
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©0 läfet \iä) eine sroecfmd^ige 2Iu^inaf)l treffen imb fönnen 35?iber=

fprüd^e uermieben roerben. SlQerbingg ift bie 33orau^fe|ung eine

5lugbe()nung ber fpejieHen 5ßoIf5iöirtfil;aft§[e{)re über bie üblid^en

x)ier 3öod;enftiinben l;inau3. @ine folc^e Söfung ber 2Iufga6e tjätte

auc^ ben SSorteil, innertjalb ber 2öiffenfc^aft üom Sßirtfdiaft^Ieben

mä)t unnötige ©d^eiberoänbe Qnfsuridjten. Sie 3lbfonberung ber

^^etrteb^Iet)re ift begreiflid;, folange fie mit iljren eigenen ©d)n)ierig=

feiten nod^ fo oiel ^u tun Ijat; auf bie ®auer aber fann fie, foroeit

bie görberung oon (Srroerbjointeteffen nid)t besroedt wirb, nur un=

günftig auf gorfcöung unb Unterrid)t rairfen. ©ine finnüolle 93er=

einigung fönnte auc^ ade ^0(^fd)ulen mit einer ©onberuorlefung

über bie llnternel)mung bereid)ern, bie ein bringenb nötigeio @egen=

ftüd ju ben fo lange einfeitig üblid)en SSorlefungen über 2(rbeiter=

frage unb ©oäialpolitif barftellt. Söer jebod^ ju irgenbioeldien be=

fonberen 3'öeden in ber Xec^nif be^ Söirtfd^aft^Iebeuio fic^ au^bilben

tüill, rairb graedmä^igerroeife ber betreffenben ^-adjljoc^fd;uIe fid^ §u=

raenben.

VIII

©nblicb fommt a(§ S^ebenfad) neben 9ied;t^n)iffenfd^aft unb

^^riüatn)irtfd)aftglet;re nod^ befonber^ bie ^ed;noIogie in Setrad^t.

Sie lüurbe burd) bie aufeerorbentlid^en 3lnforberungen, bie ber Jlrieg

militärifd^ roie Tuirtfd^aftlic^ an bie Xzd)n\t ftettte, in ben 3Sorber=

grunb gerüdt roie nie gunor. Unfere ©jiftenj ^ing baüon ah, geroiffe

ted^nifd)e 3^^^^ ä" erreidjen. ^e umfaffenber unb fd^neHer baä ge=

fd)a|, um fo beffer mar e§. .Soften fpielten babei feine D^oHe. 3ttte

roirtfd^aftlidien S3ebenfen mußten fd^roeigen.

92ie guoor ift fo einfeitig ber ted)nifd;e ©ebanfe im Seben eines

^olfeö in ben 33orbergrunb ge§n)ungen roorben. begreiflich, ba^

haä aud) auf Sed^nifer unb Ingenieure einroirfte. 2)er SBiUe jur

9}iad^t ift in i^nen rood^ geroorben. 2)er oerbienftüolle 3Sorfi|enbe

be^ 33erein§ beutfd^er Ingenieure, §err o. 9iieppel, §at e^ auf ber

^auptoerfammtung be^ 33erein§ nor bret ^aljren aU einen „SJitingel

in ber feelifd^en ^onftitution ber Ingenieure" bejeid^net, ba§ fie

biefen SBillen gur SRad^t bi§E)er unjureid^enb befunbet tjaben. S)ag

ift feitbem anber^ geworben. (Sin ftarfeg 9JJad)tftreben ift Ijeute in

allen 3Serbanb^organifationen ber :3ngenieure unb ^ed)nifer lebenbig.

%n \id) ift ba0 ein gortfd;ritt. Sie ©infülirung be^ ^uriftenmonopol^

in ber 3Sermaltung mar jmar feinergeit eine grofee ©rrungenfdiaft.

©ie befunbete ben ©taat^millen, ba§ grunbfä|Iid^ ^oc^fd^ulbilbung
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für bic Seamtenlaufba^n erforberlic^ fei. Sog i)at no($ tnet)t im

2luälanb al§ im Qnlanb al§ befonberer dln^m ©eutfc^Ianb^ gegolten.

3lbec ieber gortfd^ritt mit^ einmal oeralten. S)ie j^ragen be^ 9?ed)t§'

finb |eute nic!)t met)r bie roidötigften unb bie fd^ioietigften im 2^hm

bc§ ©taateg. ^m felben 9JiaBe roie bie 2Birtfd)aft unb in i\)v bie

5tecE)mf Sebeutung gewannen, rouibe e^ nötig, bie alte j^orberung

ber ^oc^idjulbilbung mit neuem ^n^alt ju füQen. Df)ne Dualität§=^

minberung müfete begl)alb ba§ 3ui^ift^»"^o"opoI ju gunften nid^t nur

Don 3SoIf§iüirten, fonbern aud) non STerfinifern burd)broc!)en roetben.

®a§ barf jebocb natürti^ nid)t bebeuten, t^a^ 35ertreter einer ein-

feitigen ^ac^auSbilbung bie einer anberen bloB erfe^en. ©in 33eruf^=

ftanb, ber fid^ ba§ 3iel ftedt, im ©egenfa| ju feiner 3Sergangent)eit

in ba§ öffentlicbe Seben tiinauljutreten , l)at nor feinem 3Solfe bie

ernfte ^flic^t, su prüfen, roieroeit feine SSorbilbung aud^ ben neuen

2tnfprüd)en angepaßt ift. 3tug biefem @efüt)l finb immer roicber

bie eingel)enben @rövterungen ber SSolf^roirte unb ber ;3uriften über

il)re SSorbilbung l;eruorgen)ad^ien. Sei ben ^edjnifern liegt ba^

etraaS anber^. 2)ie ^auptcrflärung bafür l)at fc^on ^err o. Sftieppet

gegeben, wenn er nom Ingenieur fagt : „©ie ©c^ä^ung ber (tec^nif^en)

Seiftung, ber rein fad)lid)en 2trbeit, oerfütirt ju i^rer Überfd)ä^ung^

gu einer @ering)d)ä^ung anberägearteter ©eifteäriditung ,
jur aJtife«

ad^tung ber ^orm unb im weiteren 3Serlauf jur 3tu^erad)tlaffun5

mid)ttger 3^üdfid)ten." tiefer „a)?angel an 2lbrunbung", raie i^n

V. 9?ieppel nennt, bat nid)t nur bi§l)er bem Ingenieur ba§ SBirfen

auBerbalb feinet gacbgebiete^ fetir er)d)n)ert, fonbern bebeutet, roenn

er nid)t fgftematijd) befämpft rairb, in bemfelben 3)cafee eine 3u!unft5=

gefatir für bie ©efamtbeit.

3mmer ift sn)ifd)en Sernsiel unb geben, wie iä) fc^on t)erüor=

gel)oben ^abt, ein ©egenfa^ üor^anben, nirgenb^ fo ftarf wie auf

ber ^ed^nifd)en ^o^id)ule. ®enn fie oereinigt il)re 3tnftrengungen

auf bie @ntn)idlung ber tec^nifcben unb fünftlerifcben gä^igfeiten

i^rer ©d)üler, obne babei 9tüdfid)t auf roirti^aftlid)e erraägungen

nel)men ju fönnen. ©o cntftet)t bie leben^frembe 2lnld)auung, ba^

ted^nüd) 33efte fei ouc^ ha§ mirtfdiaftlid) 3roedmäfeigfte, unb ent«

TOidelt fid) — niel met)r ai^ bei ^uriften — eine S?erftänbni0(ofig=

feit für bie „oielfeitige 33ebingt(jeit be§ mirfUcben i'ebenl", bie in

ber fcbmierigen ©egenroart nod) gröfeer ift al§ je. ^ier liegt alfa

Dor aÜem ein ©igänsung^bebürfniS oor, unb e§ raeift einbeutig auf

bie 23ol!i§n)irticbafl^Iebre. 2)al id)liefet natürUd) nid)t au§, t^a^ fid^

ber Ingenieur auc^ prinatroirtfdiaftlid) für feine (Srroerb§§n)ede oor*
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bereitet. 2öi($tiger aber t)om ©tan^punü ber ©efamtintereffen ift

eine t)oIf!?rairtl'(^aftlid)e 2lu§bilbung, jumal ha fie md)t wie eine

priöatroirtfd)aftUdje in ber ^raji^ nQd^get)oIt tüerben !ann.

©iefe^ ©rgönäi'ng^bebürf niffeg ift man fid^ nid^t genügenb beraubt

geroorben. 6tatt aug bem 9)Zad)tfireben ^Folgerungen für eine @r=

Weiterung ber eigenen 2lu§bilbung gu gießen, Ijat umgefebrt ber

a}iitteleuropäifd;e 33erbanb afabemifdier 3i9ßni6w^t)ereine eine ©in«

gäbe an ben ^reufeifcfien Sanbtag gerid)tet, in ber er für bie

Stedjnifdjen ^od)id)uIen einen ©onberanfprud^ auf 33er(eibung eineö

„©oftorg ber aSoIfsoroirtl'c^aft" ober „Softorä ber SBirtid^oft^roiffen'

fd^aft" ertjebt. S)iefe ^orberung ift um fo überrafd^enber, at§ fie

mit 2iu§erungen über bie ^ßolfioroirtfi^aft^Ie^re jufammentrifft, bie

nid)t anber^ aB poffierlid) genannt werben !önnen^ 33eibe§ ift

bebauerlidj. S)enn e§ befielt ein bringenbe^ allgemeine^ 33ebürfnig,

§roiid)en 3Solf^n)irtfd;aft§Iet)re unb ^ed)no(ogie eine engere ^er=

binbung ^erguftellen. 2luf ber STed^nifdien ^oc^fd^ule mirb ba§ burd^

bie auffaflenb abletjnenbe Gattung, bie man neuerbing§ auf ©runb

merfiüürbiger UnfenntniS gegenüber ber SSolflroirtfcbaft§Iet)re ein=

genommen i)at, erfdjroert, unb e^ !ann ^ier nid^t bargelegt werben,

wie biefe§ bringenbe 33ebürfni§ in ben Sat)nen , bie ber (eiber §u

früb üerftorbene ^rofeffor Sultfe an ber SDre^bner 5ted^nifd^en

^ocbfc^ule eingefd)Iagen bot, wirffame 33efriebigung finben fönnte.

SBal bie Unioerfität anlangt, fo liegt i)\n, foweit icb fel)e, feine '^b-

neigung gegen bie 3::ecbnif unb feine ^erfennung ibrer felbftänbigen

58ebeutung uor. Slber man mad)t fid^ üielfad^ nid^t flor, wie gerabe

bier fid) 2lbbilfe au^ eigener ^raft im fpäteren ßeben gar nidjt ober

nur mit größter ©dbwierigfeit fd)affen lä&t. 3ludl) an ber Unioerfität

ift ein befrieöigenbel @rgebni§ regelmäßig noä) nidfit erhielt worben.

2)rei Sßege fönnen eingefd^lagen werben unb finb aud^ ein-

gefd^Iagen worben.

(Srften§ finb befonbere SSorlefungen S;ed^nifern übertragen wor=

ben. 2ln ben ^anbel§bodbfd()ulen ^at man bauernb befonbere Uä)-

nifdie ©ojenten angeftellt, bie, neben ber 2Bedung allgemeinen

^ntereffe^, bie 3)iög(id)feit gewäbren follen, fiel) für bie ted^nifd;en

Probleme beftimmter ^nbuftriejroeige ein SSerftänbnig gu erwerben;

fie i)aben fid) allmäblid) in bie neue 3lufgabe eingearbeitet, wenn

aucb äum ^eil nur mit beträd)tlid^en 9}iüben. 3öo baä gelungen

^ ®a ^rofeffor i^xan\ auf ber ©enetaltierfammlung be§ Sßercin? für ©0310!=

))olitif geiütfjermafeen im 'Atomen ber %e<ij\nt biefe ^lu^erungen felbft preisgab,

hxaudjen fie {)ier nid)t mef)r getennäeic^net unb wiberlegt ju Joerben.
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ift, bieten fie etroaS, ba§ fonft feine anbere ^oc^fd^ule 6i§l)et bar=

geboten ^ot. 2ln ben Unioerfitäten Ijat man fid) mit ber gelegentlid^en

^eranäie^nng frember S)o5enten im mefentltdjen begnügen muffen,

unb eg ift feineSroeg^ immer gelungen, bie rirf)tige ^üt)(ung mit

ben Uniüerfität^ftubenten, tro^ lebtjaften ^ntereffeg, §u geroinnen,

äßo ba§ gelingt, ift e§ entfd^ieben ^u begrüßen.

3rociten§ l^ab^n t)oIf»roirt|d)aft(id^e 2)o,^enten, ooron 2lnbrea§

3Soigt, fid) bemü()t, ibrerfeit^ burcb ©onberüor(eiungen über „%zd)=

nifdje S^fonomi!" abjubelfen. S)oi^ bog fino Slu^nabmefälle ge=

blieben unb muffen e^ bleiben. 2)enx Söebürfni^ fud)t man brittenS

abjubelfen, inbem man bie tedbno(ogifd)en ^eftanbteile, roie bie

prioatroirtfcbaftlidjen, in bie erroeitertte „fpe^ieUe ^olf»rairtfci^aft§-

lebre" unb bie einfdilägigen Sonberuorlefungen mit aufnimmt. §ier

fann man ibre 33ebeutung für ben SSolfiäroirt am leic^teften flarlegen

unb bie jroerfmämgfte 3lugroal)t treffen.

Sßeitere SSerbefferungen erroarte idb oor allem von ber bereite

befürroorteten 2Innät)erung ber Unioerfität unb 2;edjnifcben ^oä)'

fd)ule. Sie mürbe ot)ne roeitere^ eine geroiffe gegen feitige ^üd'

fid)tnal)me, bie bisljer gän^lii^ fel)lt, im Saufe ber B^it ä"^ Solge

baben; unb roie ber 3Serfe^r mit 6tubierenben ber @eifte5=

roiffenfd^aften, unb ganj befouber^ ber 5l3olf^roirtfdjaft^lel)re, ben

ange^enben 5Ced)nifern bringeiib su roünfd)en ift, fo roerben um^

gefeiert angeljenbe ^^olfiSroirte aug 33efanntid)aften mit Jüngern ber

Xed)niE reidje 3lnregung unb (5'brberung geroinnen. ÜDie ^^olf^roirt=

fcbaft^leljre leibet unter iljrer SSielfeitigfeit. ©ie t)at 33erübrungen

mit fo üielen 2Biffenfd)aften roie feine anbere. S)ag erfd)roert fc^on

ibre Stellung im 9teid)e ber ^afultäten. Sie mu§ 3Serbinbung§=

möglid)feiten nid)t nur mit ben j^äd)ern ber pbiloiopbiid)en, fonbern

aud) mit benen ber jurifti)d)en j^afultät {)aben. S5a§ Sebürfniä

nacb 5ßerfnüpfung gebt aber roeit über bie ©renj^en ber j^afultäten

l^inaug. S)ie a>olf^roirtfd)afl§lel)ue bat 33e5iebungen ju faft allen

j^ad)bod)fd)ulen. S)arum bot fie Qntereffe buran, ha^ SBrüden

jroifd)en hm uerfd^iebenen Slnftaüen gefd)lagen roerben, ol)ne ha^

bie einzelne §od)id)ule baburd) ibrem Sonberäroecf entfiembet roirb.

9iur auf bem 23oben roeitefter afabemifd;er ^reibeit fann bie 33olfg=

roirtfdjaft^lebre ju jener 9{eid)baltigfeit geDeiben, roie fie bie 9)Jannig-

faltigfeit ber Stnforberungen bes piaftiid)en äi>irtfd)aft!5leben0 forbert.
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®er begriff beö ^apitah unb ©elb-

Q3on "^xt^ux e^ict^off

3ttl^ottSöcr3ci<S^ni^ : SBegriffe be§ ©cf(j^äft§te&en§ unb bet öotfätfirtfc^oftlic^en

2;^eorie ©. 08. — SBegriffebcftimmung mit ^itfe be§ Vermögens» ober

(5rweib§fQpitalbcgrifff§ ©.34 — , mit ^ilfe be§ ^rebttbegrtffe§ ©. 36,

mit |)i[fe bev S^ilbung ber (Sewinntate bc» ßapitalö ©. 39, mit <^ilfe be§

9Jlar!tbegriffeä ©. 40, notrecnbtge äßeite be§ Kapital- unb ®etbmatftbegriffe§

©. 41, SBeftimmung be§ ßapitalmarttcä unb beö @elbmarfte§ burd) lange nnb

furje .^ingabcfrtften © 42, burc^ bie ^u^iing beim Ärebitnef)mer ©. 44,

ftatt Seftimmung beg SSigtiffeä ^"tt'EifunS £inc§ anberen ^ntjaltcä ©. 50.

0. 33e(ferntl) ^ lüirft ben Searbeitertt ber .^apitaltet;re bic SSer-

nac^Iäjfigung be§ 33egriffeg ilapital^ unb ©elbmarft oor. ©einer=

fettg get;t er baran, ba^ nadjäutjolen unb bie i^apitaüctire in biefer

9'tid)tung §u uerüoüftänbigen, ben Segriff unb beffen Unterbegriffe

gu üertiefen. §ätte e§ nid)t nQl)egeIegen, burd) ba^ ongebüd^e 5ßer=

fogen oder bi^tierigen ^apitalttjeoretifer ftu^ig ju raerben unb gu

fragen, ob bieje QWönner nid^t üielleid)t gute ©rünbe get)abt tjaben, unb

ob bie 33egriffe überf)aupt in bie 3;:t)eorie t;ineinget)ören? ^ebenfalls

TOOÜte id) bieg uerneinen, aU id) in biefem Qa^rbud; 1909, 33b. 32,

1

einen 2tuf|a^ erid)einen Iie§ „bie äußere Drbnung be§ 5lnpital= unb

©etbmarfteg". ^6) t)a(te bnfür, unb ha§> wollte iä) hnxä) ha§

SBort „äußere" fagen, ba§ ber 33egriff unb feine Unterbegriffe feine

foId)en ber üo(fgn)irt[d)aftlic^en ^T^eorie finb, fonbern ro^e SSerfud^e

be§ ©efdjaft^Iebeng, ben ^Irebit^ unb ^apitnluerfe^r nad) praftifd^en

Sebüifniffen ju erfaffen unb gu gliebern. S)a bie Sparer, ^apita=

liften, Unternetimer, 33anfer, 33ör[enbefud)er, §anbeBfd)riftftelIer ufro.

i^ren äßortgebrauc^ nidjt begrifflidf) feftjulegen pflegen, mu§ bie

2Biffenfdt)aft eö tun, will fie biefer 9Borte fid; bebienen, unb raitt

fie bie mit biefer Sd)eibung getroffene Orbnung befd)reiben. 33on

^ier a\i§> ergibt fid^ bie 2lufgabe, fd)lid^t bie 9}ierfmale feft^utegen,

bie ben tatjäd)Iid)en 33raud) bei benen; bie biefe 2Borte gebilbet

{)aben, unb §u beren Sprad^fc^a^ fie gei)ören, gu beftimmen geeignet

finb. Unb baneben ein anbereä. Sie ^apitaUeljre unteri^eibet

nad^ nerfd^iebenen Slufgaben bei ber ©üterljerftellung fteljenbe^ unb

^ ö. SBederat^, ^erbcrt, ßopitatmarft unb ©etbmarft. Sine öfono=

miii^c ©tubie. 3ena 1916, &. 5i)c^et. IX u. 197 ©.

©cömoUerS gfal)rbuc^ XLIV 4. 3
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umlaufcnbeS Kapital, ^m Slnfd^fuB bnran finb bte pnüatn)irt[d)aft=

liefen 23egriffe 2lnlage= unb S3etne6§fapital gebilbet. Sangbauernbc

©e6i-aud)ggüter unb (Sr^eugung^anlagen Ijatte^ iä) a[§ ©üteu be5

xeprobuftiüen J^onfum^ ober a{§ ©rtragggüter gulanimengefaBt u[ro.

33eftimmte n}i[fenfd)aftüd^e Unterfurfiunggaufgaben tonnen bte '^oU

roenbigfeit ergeben, bie in ber 33oIf^n}irtfd)aft für bte Umiuanblung

in btefe ober anbere ^apitalgruppen §ur ^^erfügung ftel^enbe all=

gemeine 5^apitalfraft je befonber^ Sufammensufnffen unb oon onbern

ju trennen, ©ie finb bann mit befonbern SBorten ju beseid^nen,

unb biefe finb begrifflid^ gu beftimmen. $Die 2öa|l biefer SBorte

fte^t frei, eä ift aber im i)öd)ften '^la^z unsroedmäfeig unb t)er=

roirrenb, roenn SSejeicbnungen geroäljlt merbeti, bie \ä)on mit einem

anbern ^nljalt erfüllt finb. SZamentlid) t)om ©efctiäft^Ieben be=

legte SBorte fottten bie 9]oIf§n)irtfd^aflIer fidj ängft(id) ^üten, mit

einem befonbern ©inn aulpftatten. Sie @efdjid)te be§ l£apitat=

begriffet ift ein 33eifpiel für bie gerabegu oer()eerenben SBirfungen,

bie burd^ 33enu^ung fd^on tjergebener Segriffe ausgeübt raerben

fönnen. Sluf biefer '^ai)n bemegt fid) ü. 33ederat{), inbem er ben

Segriff „Kapital- itnb ©elbmarft" unb bie Segriffe „^^apitalmarft"

unb „©elbmarft" mit einem ^nl)alt ait^ftattet, ber beftimmte voiU=

mirtfd^aftlidie ©ütergruppen umfaßt. @r tut e§ oielleic^t, of)ne

fid^ ber Tragweite berouBt gu fein. Slber ba§ oerfdjHmmert bie

Sage, benn fo entfielt ber 3lnfd)ein, al§ toerbe lebiglid) für ben

Segriff eine beffere Seftimmung gegeben, bie bem l)er!ömmlicf)en

©ebrauc^ entfpridit unb ben alten .Qntialt nid;t berührt.

ü. Sederatt) t)ält bie Übertragung üon Sermögen für ba§

fad^lid^e i^ennjeid^en beso Kapital; unb ©elbmarfte^. SBenn id^ t)on

©rioerbilEapital fprad), fo menbet er bagegen ein ^, idj fafete „in ein=

feitigcr SBeife ben ©tanbpunEt be§ ilapitalgeber^ in^ Sluge, miHjrenb

bei einem mar!tmä§tgen Ser!ef)r ba§ get)anbelte Dbjeft, oergleid)^:

roeife gefprod^en bie SBare, eine ©tgenfd)aft l;aben mu§, hk i[;r

regelmäßig oom ©tanbpunft beiber l)anbelnben Parteien au^ 2Beit

üerlei^t. SDie ^apitaleigenfd)aft fann bieg nic^t fein. Som ©tanb^

punft be§ Sermögenigebevio finb bie gegen ©ntgelt übertragenen

gonbl sroar loie gefagt @rit)erb^fapital , com Stanbpunft be0

9ie^mer§ jebod) burdjauö nid;t immer (Serbraudj^frebit). 2öa;5

I)ier gegeben unb genommen tnirb, ift nidjt 5\apital, roenigften^ nid^t

in einer miffenfd^aftUdjen Sebeutung, fonbern einfad^ prioat=

1 3)9t. <B. 45 9Inm. 2. ^ @. 35.
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n3irt[d;aftli(^el 33ermögen. . . . 3Sermögen im ©inne ber fofortigen

gegenroärtigen ä>erfügung§mad)t über gegen tuärtige ©üter unb

©ienftleiftungen , toie fie \\d) in ber allgemeinften äßeife in einer

©elbfumme ausbrücft. '^ux um biefe 2lrt oftuelten @iiter= unb

ßeiftnngSoermögen^ alS ©runblage realer unb augenblicfüc^ üer=

fügbarer 9Zu^ung ift e5 benen ju tun, bie 2lttien unb Obligationen

ausgeben, ^:)pott)efen aufnel)men . . . unb nur biefer 2lrt a^ermögen

entäußert fid) bie anbere Partei burd^ bie ä^ermögen^übertragung".

(Sin großer 3:;ei( be§ fo gefennseic^neten 3Sermögenä fommt für hzn

J^apital^ unb ©elbmarft gar nid;t in a3etrad)t unb fann üon ben

t)ier Seget)renben nid)t genügt werben, ©ine näbere 33eftimmung

ift unentbei)rlic^. Sie Se^eic^nung beg t)ier gegebenen unb ©e=

nommenen al5 3>ermögen ift p weit unb bamit au§gefprod)en

irrtümlich. SSermögen fd^lec^ttiin, allgemeine mirtfd)aftlid}e SSers

fügung!§mad)t, erfd)eint ouf bem Sßarenmarft teil§ mit ^i5erbraud)§;,

teil^ mit @rroerb'5abfid)ten. 3luf bem 5lapital= unb ©elbjnarfte

erfd^eint nur eine beftimmte SSermögen^art. 2Ba§ l)ier ^erroertung

fud^t unb begel)rt roirb, ift nur (Srruerb^fapital unb bamit J^apital

in einem miffenfdjaftlii^en ©inne. Unb §roar ift eg ©rroerb^fapital

nid^t nur oom ©tanbpunft be§ ©eber§, fonbern aud^ be0 3'ie^mer§

unb auc^ an fi^. S^er 9]el)mer begeljrt nur folc^e ^u jeber beliebigen

SSermenbung fofort bereite 3Sermögen§mad^t, bie fid) al§ roerbenbe§

Kapital rerroerten will, er begetirt au§fd)lieBlid) ©rroerb^fapital.

3Benn er e^ teilroeife nid)t ju ermerbs^, fonbern ju 9Serbraud)g=

giöeden benu^t, fo änbert ba§ roeber etroaä an ber 3?atur beg auf

bem a)larft im SSerfebr ©tet)enben, nod) an bem, ma§ er begehrt.

2Bürbe il)m etroaS anbere^ al^ ©rroerb^fapital angeboten, fo Ijätte

er feine a^erroenbung bafür, benn ha^ nidjt ©rroerbsofapital bar=

ftellenbe SSermögen oerlangt einen fofortigen ©egenroert in fonfreter

©üterform. ®e^l)atb erfdjeint e^ nid^t auf bem i!apital= unb ©elb=

maift, fonbern auf bem 2Barenmarft. S)er Segriff erroerbSfapital

ift gebilbet nad) ber 3Irt, mie ber Eigentümer fein ^^^ermögen in

ben ©ienft ber 58ebürfni§befriebigung ftellt, aber er beseidjnct nic^t^=

beftoroeniger eine üo(f^ttnrtfd)aftlid)e ©rfdieinung. ©r fd^eibet ha§

üon iljren Eigentümern ber unmittelbaren SSebürfniSbefriebigung

üorentljaltene unb ber mittelbaren gugefül)rte SSermögen unb be=

jeic^net eine feft umriffene üolf§roirtfd)aftlid)e 9J?affe mit roeitreid)enben

oolf^n)irtfc^aftlid)en ?^olgen. SDur^ biefeä beftimmte S^erljalten il)rer

Eigentümer ertiält bie aJlaffe an fid^ beftimmte Eigenfdjaften, bie

i^r bamit unbebingt anl)aften. Sl)re roic^tigfte unb un^ i)'m an-

3*
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gc^enbe @igcn[(^Qft ift, ba§ allein fic aU Kapitalanlage t)ingegebett

toirt). §ier i^abtn wir bie geforberte „(Stgenfd^aft, bie ber äßarc

regelmäßig yom ©tanbpunft beiber ^sarteien au§ Sßert üerleiljt".

S)ie[e ©igenfd)aft tnad^t eine geroiffe ^^ermögenlmenge §um @egen=

ftanb be^ Kapital; unb ©elbmartteä, fie beftimmt, baß biefe §ier

begel)rt roirb, fie ift e§, bie für ©eber unb 9Jel)mer gleid)mäßig eine

unbebingt gefennjeidbnete, feft umriffene 3Jiaffe bilbet.

0. 33ecferatt)g (Sinroenbung gegen bie 3]erroenbung be^ Kapital;

begriffet fd^eint mir htüjaib irrtümlid^. SDie Sef^ränfung be^

Kapital: unb ©elbmarfte^ auf ben SßerEel)r in ©rroerbSfapital bringt

bie unentbel}rlid)c nötjere ftoffüc^e IBeftimmung. SDaß eine berartige

nötig unb burd) ben 3]ermögenlbegriff nid)t geleiftet mirb, büufte

borgetan fein. 2lud) 33ederatl) erfennt bieä tatfäd^lid) an, benn er

greift felbft ju einer anbern 33eftimmung ^ ©r „faßt- Kapital;

unb ©elbmarft in il)rer ©efamtljeit all einen Inbegriff üon
Krebitgef d;äften ober üielmel)r üon Krebitucrgängen in Kombi=

nation mit ber 3ii^^"^'^lion ber baraul entftel)enben üerbrieften

§orberung§red)te auf. Wian fönntc bie ©efamt^eit biefer 93iärftc

mit einem furjen Slulörud bemnad) tooI)1 all ,Krebitmarft' bc=

äeid)nen." hierbei bebient er fid) bei Krebitbegriffel üon Komorstjulft

unb begreift „aUe^ bie ©efdjäfte all Krebitgefdjäfte, bei benen ^eile

(aftuellen) @üter= unb Seiftungluermögenl gegen (Sntgelt üon einer

2Birtid)aft an eine anbere gur 9hi^ung all (Eigentum überlaffen

werben". 3ilfo nid;t einfadi um 'Isermögen fd)ledjtbin Ijanbelt el

fic^, fonbern um einen befonberen ^^ermögenlüerfel)r, unb sroar jie|t

t). 33ederatl) Ijier biefelben ©igentümlidjfeiten l;eran, bie ber Segriff

bei ©rmerblfapitall betont, graglid^ ift nur, ob fein Krebitbegriff

bal toirflidj leiftet. Slber felbft menn el gelingt, alle tatfäd)lid)en

3Sorgänge bei Kapital; unb ©elbmarftel unter biefen Krebitbegriff

ju bringen, maä id) ^ier nidjt erörtere, fo ift unter feinen Um=
ftänben bamit eine ä>erbefferung l;erbeigefü^rt. ^ä) bebiene mid^

^ Sei einer fpäteren Segtifföfieftimmung (©. 52) bebient er fit^ be^ S5cr=

mögenabcgriffcä unb bcftimmt: „2)cr Ävcbitmorft ift bie gebadete ßinljeit attev

berienigeii entgctt(irf)cu llbevtragitngen toon Seilen aftiicücn 3Jenn5gen§ jur

9iu^img in ftembe 2i3ittid)aft, bei beticn fid) ba^j ©ntgelt nidjt oltein nad) ben

bc|onbetcn ä>crl)ciltiiiffen beö cinjelnen (i^efdjüft^, fonbern au§ bem Surd^fc^nitt

einer 9lei()c bon ®efd)aftcn ä()ulid}er Strt ai^ '^MxUpxci^ ober in Slnnäljcrung

Oll einen 3)lQr!tprei5 beflimmt." Vermögen, bog in frember Söirtft^oft genügt

luirb, ift nic^t „einfadj pribatipirtfdjaftlidjeö äJcrmögen", fonbern ®rtocrböta|)itnl.

2 S. 6.
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mit bem ©rroerblfapital eine^ nilgemein anerfannten, jebcm SSoIfg-

roirtid}aft(er geläufigen 33e^riffe^, roätirenb u. SeiJeratl) eine @r=

läuterung über ben S^rebitbegriff beifügen muB, um feine 33eftimmung

beg Kapital; unb ©elbmarfte^ auc^ nur üor ben gröbften 9Jii&=

rerftänbniffen §u betoabren. — ©in ^eil be^ Kapital= unb ©elb-

marfte^, unb unter Umftänben ein fe^r roidbtiger, ift haä feine

33erroertung finbenbe ilapital, bie ft(^ anfammelnben 33eftänbe, unb

bie unbefriebigt bleibenben 33egel)rungen. ^eiöe^ finb ^meifellog

feine Krebitgefd^äfte unb roobl aud) feine trebitüorgänge, roie ber

2lu§brucf in ber fi^Uefelid^en 33eftimmung lautet, unb werben alfo

burd) biefe 33egriff5beftimmung ntd)t erfaßt. 2)ie ü. 33ederatl)id)e

^eftimmung betont, roie mir fc^eint, §u feljr bie juftanbegefommenen

©efdjäfte. Sian fönnte mir üorroerfen, icb nenne fie gar nid^t,

fonbern nur bie Verwertung fud)enben unb bie begeljrten Kapitalien.

^d) roürbe erroibern, bafe in ber 3:^at nur biefe ben ^nijalt be§

^JJarfteiS bilben. Sie juftanbegefommenen @efd)äfte finb fein Se=

ftanbteil bei ällarftel mel)r, fie oeröben biefen unb befeitigeu ba§

freie Kapital roie bie 33egel)rungen nad) il)m.

Ser Krebitbcgriff bient o. 33ecferatl) aber nid)t bagu, bie ©efamt^

f)eit bei Kapitalüerfel)r§ gu beftimmen. ©eroiffe Kapitalübertragungen

fielet er nid)t all Krebitgefd)äfte an, unb §roar fa^t er ben 'begriff

enger * üi§> Komorjpnefi. 2)ie Beteiligung an einer offenen ^anbells

geieUid)aft fielet er im ©egenfa^ ju Komorgijnlfi nid;t all Krebit=

geroätjrung an, roo^l aber bie bei einer Slftiengefellfd^aft unb ©e^

roeiffd)aft. Seine 33egrünbung Ijat für mid^ nid)tl Übergeugenbel.

©ntidjeibenb für it)n ift bie „roirtid)aftlid)e- 33eftimmung über bal

Unterneljmen", bie ber offene ^anbellgefellfd^after in ber Siegel

l^abe, ber 3iftionär unb ©eroerfe in ber Siegel aber nid)t. „(Sl^

gibt üiele 2lftiengefellid)aften, . . bei benen Slftionäre unb Unter*

nebmer tbeutifd) finb, boc^ ift biefe ^bentität eine gufällige. 2)ie

9Birtid)aftlmad)t über bal ^Z5ermögen bei Unternebmerl ift grunb =

fä^lid) nid;t an ben Befi^ ber 2lftien ober Ku|:e gefnüpft, fie fann

unb wirb oft in ben ^änben einel ober mehrerer 2lftionäre liegen

unb roirb bann eoentueli burd) bereu 2lftienbefi^ geflutt roerben, fie

fann aber aud; ebenjogut uon einer energifd)en Verwaltung oul*

geübt roerben, o^ne ha'^ bie betreffenben '>^ertönlid)feiten einen großen

1 ^<ii frage: SGßot)in fämcn irit, tüenn ieber ©(^riftftetler für fic^ ba§ 9led^t

in Stnfptuc^ nä^me, ober eö gor feinem Sc^arffiim id)ulbig ju fein glaubte, bem

i?rebitbegriff einen eigenen 3»l)ttlt ju geben.

2 ©. 13.
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2Iftienbefi^ ju ^ahtn hxanäjkn." 2tuc^ in einer offenen ^anbelg;

gefellfdjaft fann bie tati"äd;Ud)e 9JJad)t ein energiidier ^M-ofurift ^aben.

©in grunbfä^nd;er Unter|d)ieb gtüifd^en offener ^anbeI^t3efeUfd)nft,

Siftlengefellfc^üft unb @eraerf[d)Qft befielt nic^t. 2lUe brei finb

^rebitgeid;äfte ober alle brei finb e§ nidjt. ©oII ber tatf äd)Iid^e

3uflanb ber a}iacl^tau^übnng burd; ©efellfdjafter, 2lftionär nnb @e=

Toerfe für ba^ 33eftet)en eine§ 5lrebitgefd;äfte§ entfc^eiben, fo gilt

bai ebenfalls für alle brei gleidjmäfeig. ©c^Iie^lid; fagt SSecferatl)

in ber %at: „2BaiS^ rair l;ier bartun roollen, ift natürlid; feineg=

toegä, bafe 3tftie unb ^uj: immer unb überall ein ^rebitoerl}äItni§

bofumentieren. Qn j^-ällen ber gamiliengrünbung, voo bie 'gamiUen=

mitgüeber ä^S'^'f^) 2iftionäre unb Leiter be§ Unternehmend finb,

ober beim aiftienbefiti (unb ilujenbefi|) be^ Unternel;merg überl)aupt

ift bie^ gemife nid)t ber gaß. ^eljauptet rairb nur, bajg ein fetir

großer 2:^eil biefer SSertpapiere in äßa^rt)eit 5lrebitbeäiel)ungen oer^

!örpert, unb ba§ biel oor allem bejüglid; ber auf ben Tlaxtt

fommenben unb marftmäfeig (jum 5lurfe) erroorbenen 2lftien ber

%a\l ift." Über haS^ S^orliegen eineg Jlrebitoerljältniffe^ unb bie

3uget)örigfeit jum 5lapitat= unb ©elbmarft mürbe alfo bie jebegmal

t)or§unet)menbe Prüfung ber tatfäc^lid;en 9)iad)tüer^ähniffe entfd)eiben.

Stuf biefe 2öeife bürfte man faum gu einer aud) nur leiblidj braudi^

baren 33eftimmung unb Slbgrenjung be^ ^^^l^^^te^ be^ Hopital= unb

©elbmarftbegriffeg fommen. v. 33e(feratt) ^at red;t, bie bei einer

gamiliengrünbung fid) ereignenben ^apitalgefd;el;niffe nid;t bem

Kapital; unb ©elbmarft sujuredjnen. 2lber nidjt, meif nad;

ben aJkc^tüerljältniffen baS £rebitüert;ältni§ feljlt, fonbern toeil

burd) bie ju grünbenbe (?kfellfd)aft fein Äapitatbegebr entftanb,

unb bie ^-aniilie fein freiet iRapital gu oermerten fud;te. S)ie ?5"atttiUe

^at il;r gebunbene^ Ä'apital lebiglid; in Slftienform überfül;rt. ^n^alt

be§ gebad)ten Äapital^ unb 6)elbmarfte§ ift ber 5!apitalbeget)r unb

baö ^Kapitalangebot. Sie ©rfaffung be^ gur 3]erfügung geftettten

unb be§ begel;rten ^apita(§ ift unfere 3lufgabe. Unb ganj äljnlic^

oertjält e§ fid^ meift auc^ prioatn)irtfd;aftlid): 5lapital foU oerroertet

werben, unb Kapital wirb gebraudjt. Sieben biefer ©runbtatfad)e

t)erfd)minbet, meld;e g-orm ha§> fd)lie^(id) äuftanbegefommene @efd;äft

annimmt, unb rcie biefe^ oolf^mirtjd)aftlidj ober ied)tlid) fonftruiert

wirb, ^m ©efdjäft^leben fteben für benielben 3>organg oft mel^rere

formen jur ^l^erfügung, bereu fd)Iiefelid)e SBa^I aber unmöglidj

^ ©. 14.
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barüber ent[d)eiben fann, ob ber immer gleid;c ^apttalbegel^r bem

Kapital; uub ©e(bmarft 3usured;nen ift ober nid^t. @in Unter;

nel)mer braudjt Kapital unb fud)t e^. S)te[e 2;at)ad;e fütirt U)n

bem gebad)ten j^apital^ unb ©elbmarft gu. (5r raünfc^t ba§ ©efu(^te

in (5^orm eine^ 5^ontoEorrentfrebite§ ober eine§ längeren S)arle^n§

ober einer sroeiten ^ypott)ef ober i)ieUeid)t einer füllen 33eteiligung.

(gd^üe^lid) fann er fid) nur fielfen burd^ 2tufnat)me eine§ tätigen

Seill)aber§. 2)ie 9Zac^ frage nad; bem Dolf^mirtld^aftlid^ jur S3er=

fügung ftef)enben unb ^^ermertung jud)enben Slapital ift immer biejelbe

geblieben, eg finb nur met;rere 3lbteilungen beä SlJarfte^ bur(^=

roanbert. Unb eben fo wenig finbe id) e^ al^ eine bie t)olfioroirt=

fd)aftlic]^en ^lapitaloerljältniffe berütirenbe unb oom ^lapitol^ unb

©elbmarft au^idjlie^enbe 33ebingung, wenn gemiffe Kapitale neben

i()rer fad;lid)en Verwertung ou(^ bie ber perfönlidien 3lrbeit§!raft

iljrer ©igentümer erftreben. (^eilljaber, 2)ireftor einer Slftien^

gefeüfd^aft.) ^ierburi^ wirb wie burdj anbere (Sigenljeiten eine

befonbere aibteilung be§ Kapital? unb ©elbmarftel gebilbet, aber

e§ erfolgt feine Slu^fd^lie^ung.

^loä) ein anbereS 9JZerfmal jiefit v. ^ederatl) jum Slufbau ber

33eftimmung be§ ilapitals unb ©elbmarfte^ ^eran. ©eine fdilie^lid^e

Seftimmung lautet: „9Bir faffen bie ©rgebniffe unferer bisherigen

SluSfütjrungen bal;in jujammen, ba^ 5lapital= unb ©elbmarft, wel(^e

wir unter bem 9bmen ^Irebitmorft umfaffen, bie gebod^te ©in^eit

üon ^rebitoorgängen unb StrebitgirfuIationSoorgängen barfteUen,

bei benen fic^ bie 33ergütung ber gewäl)rten ^rebite al0 eine burd^=

fd^nittücbe unter bem (Sinflu^ ber 33ebingungen einer $ßieU;eit gleic^=

artiger ©efdiäfte bilbet." @r gielit alfo bie Gewinnrate be§

Kapitals l)eran. 3)aS wunbert inid^ md)t, benn id) bin felbft

bei ber Sejc^äftigung mit ber ©ewinnrate ^ux 33efc^äftigung mit

bem 5lapital= unb @elbmarft=33egriff gefommen. ^d) l^abe aber

feine S^eranlafjung gefunben, barauf 33e3üglicf)e§ in bie 33egrip'

beftimmung aufzunehmen, unb auc^ o. S3ederatlj l^at mic^ nid;t oon

ber Bwedmäfeigfeit überzeugt, ©ine Slbgrenjung unb 2luSfd)eibung

bebeutfamer 2;eile ober Vorgänge ift nid)t beabfic^tigt, wenigftenS

nid)t oon mir. 2)ie Veeinfluffung ber ©ewinnrate burd) eine Viell;eit

üon ©d'djäften ift eine ganj allgemein gültige ©rfdieinung, bie für

alle Veftanbteile be§ 9)JarfteS in Setrad)t fommt. ©ie aber als

begriffsbeftimmenb in ben Vorbergrunb §u ftelleu, fd)eint mir über-

flüffig unb be§l)alb nic^t angezeigt, benn fie ift für einen äRarft

eine ©elbftüerftänbliclifeit, bie nid)t befonberS betont su werben
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hxanä)t. ©ine JZotroenbicjfeit t)terfür läge nur bann oor, raenn bic

nid^t morftmäfeigen ä^orgänge fo belangreich raären, bn^ it)re qu^= j
brücflid^e 3lu§id)lic§ung geboten erfdjiene, wa^ aber nicl)t ber gatt

ift. S)ie notieren 33eftiTnmungen oon o. Sedferatt), bafe bie 3Sergütung
'

eine „burd;f(^nittlid)e" fei unb [ic^ unter bem Ginfluß „g(ei(^artiger"

©efdiäfte bilbe, fd)einen mir aber irrtümlicb. 2)ie 'Vergütung, möcbte

id^ fagen, ift nie eine burct)fd)nittlid;e. 9}ian fann aug einer iBieU)eit

oon tatfäd)Iic^en 3Sergütungen eine burd)fd;nittlid;e berechnen, roic

ober bie tatiäd)lid)en Vergütungen felbft al^ burcbfd;nittUd)e be?

jeic^net werben fönnen, ift mir unerfinblic^. Unb ebenfo entfpricbt

bie ^efc^ränfung be§ @influffe§ auf „gleidiartige" @efd)äfte ni(^t

ber 3Bir!Iid;feit. 2lud) ung(eid)artige ©efdt^äfte be^ ilapita(= unb

©elbmarfte^ beeinfluffen fid), unb e^ märe fid^erlic^ richtiger gu

fagen, bafe e^ !aum ein ©efdjäft gibt, ha§ auf bie anberen nid)t

einen ©inftufe ausübte, wenn biefer ©influ^ and) ein fet)r üer=

fd^iebener ift.

Slber aud^ biefe^ 9)?erfmal benu^t v. ^öederatl), um me()r ober

weniger toeitget^enbe 2luilfd)eibungen üorjuneljmen. „S)ie ?5rage,

ob ein ^rebitgefd;äft bem Äapitalmarft ober ©dbmarft 5U3ured)nen

ift ober nid)t, enti (Reibet fid) unfere^ @rad)ten§ allein banadt), in

toetcber 9Beife bie 33ebingungen biefe^ ®efd)äftel guftanbe fommen,

ob fie fid) aüein nad) ber £age unb ben n)irtfd)aftlid)en 3)iad)t=

üerl)ä(tniffen bei 2lbid)(iife be^ einjelnen @efd)äfteg ober ob fie fid^

oud; nac^ ben 33ebingungen einer Vieljaljl gleidjartiger @efd)äftc

rid^ten. 2Benn toir oon bem gefamten ilapital= unb ©elbmarft ober

^rebitmarft fpredjen, fo genügt e0 nid)t, biefen a(g ,bie gebanflid)e

©inl)eit aller ^rebitoorgdnge' (Spieit)off ^) ju befinieren, ©r ift m:r

bie 6int)eit aller marftmäfeigen ilrebitoorgduge. W\t ber Vorfteüung

eines ÄrebitmartteS ift bie ^bee einer einl)eitlid()en ^reiiobilbung für

größere ©ruppen oon ^rebitgefd)ciften untrennbar werfnüpft . . .

^ür bie ^erauSbilbung eiue§ foldjen 9}Zarfteä ift aber namentlid^

bei ben langfriftigen ^rebiten i^re Übertragbarfeit, bie j5"""9i*

bilifierung ber entipred)enben ^rebittitel, oon allergröfeter 53ebeutung.

2)ie g-ungibilität ber ilrebittitel ift namentlid) beim langfriftigen

.trebit ba§ ^auptfiiterium ber a}tarfiäugel)örigfeit oon £rebit=

gefd;äften." §ier wirb bem 3)iarttbegriff beigelegt, ma^ i)zx==

^ 2)a§ angegriffene 2Qßort „alle" fomntt übrigen? in meiner SBcftimmung

uid^t toor. 9Jic^ttg ift aber, ta^ \ä), hjegcn ber SBelanglofigfcit ber nid|t mar!t*

mäßigen @rfcf)einungen, biefe ntd)t befonbcc? aufgenommen ^abe.
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fömmlid) nur für ben 33örfenbegriff oerluiigt wirb. 2)a0 2Be[cn

bciS ^Hcarftcg im ©egenfa^ Sur 33öri'e ift unter anbercm, bn& nic^t

üertretbare 5öare, fonbern (Sinjelroare getjnubelt roirb. ®a§ gilt

üon ber berüt)mtcu 23erliner g-rüi)börje gerabc fo roie üon jebem

3Sief)marft. ^nbem ü. Secfcrat^ ba^ überfietjt, engt er ben 5lapital=

unb Öelbmarft nndfürlid) ein. S)er börfenmnfeige ilapitcümnrft ift

feljr roicbttg, unb e§ ift geroife nü^lic^, il)n aud) begrifflid) befonberS

5u erfäffen. Man fönnte nom „<RapitaImnr!t ber 53örfe" fpred;en

unb fäme bamit ju einer äljnlidjen 2;ei(ung für ben ivapitalmarft,

toie e^ ber „©elbnmrft ber 23örfe" für ben ©elbmarft ift. Slber

man barf ben 3Serfet)r in fungibeln SBertpapieren nid^t für ben

ganjen ^apitalmarft forberu unb bamit beffen Segriff fo einengen,

bafe er einen gang neuen ^nljalt ertjält. 2Bag ber aJJarftbegriff

nerlangt, ertaubt bie 3uted)nung ber gan,^ großen 9Wnffe ber J^apital=

angebote unb ^beget^rungen jum J?apital= unb ©elbmarft. %üx ben

„gebad)ten aJiarft" ift erforberlic^, bafe eine a)Jet)rt)eit uon 2>orfätIen

fic^ gegenfeitig beeinflußt, unb ba§ gilt für bie große a)ienge ber

©efd^äfte, non benen o. 33ederat^ mie felbftoerftänblic^ fagt, fie ge-

{)örten ni^t jum Äapital= unb ©elbmarft. 9iatürlid) gibt e^ unter

ben 2;eilmärften große unb fleine, empfinblidje unb roiberftaubg*

ftarfe, aber ba^ ift fein grunbfä^lid)er Unterfc^ieb. ©elbft bie Se=

bingungen ber §meiten §i)potl)ef großer Stäbte unterliegen einer

marftmäßigen Silbung. 3)ie 2lrt, raie ba§ „®amno" fid) in Serlin^

bilbet, ift burd)au§ marftmäfeig. Sie Kapitalangebote unb =begel)rungen,

bie biefem ©rforberniö nidjt entfpred)en, finb oolf^n)irtfd)aftlid) fo

geringfügig, baß in ber 53eftimmung be§ 5\apital= unb ©elbmarft=

begriffet ein längerer ^inroei^ barauf nidjt gered;tfertigt ift. SBenn

auf ben au§brüdlid;en 2ln^fd)luß biefer, meiner älieinung nac^ ju

üernad)läffigenben, 3}Jenge ©emidjt gelegt toirb, mürbe baS ben

^^erroertung fud)enben uub begel;rten Kapitalien tiinjugefügle 3Bort

„marftmäßig" alle S^^^U^ auiSfdjließen.

ai>ie allen nidjt roiffenfdjaftlid)en 33egriffen fel)lt bem be§ Kapital^

unb ©elbmarfte^ ber ganj fefte tatfädjlic^e ^nljalt, ber nur in ge-

jüiffen Umriffen feftftel)t. ^Iju nad) ajiöglidjfeit feft§ulegen, ift eine

ber 3tufgaben feiner raiffenfd)aftlid)en Seftimmung. ©omeit Ijierbei

©eroalt angeroenbet roerben muß, um über (5d)roanfungen unb Un-

fid)ert)eiten be^ tatfäd^lid^en ©ebraudie^ ^err §u roerben, barf ber

3nt)alt aber meinet ©radjtenl nid)t ol;ne 9iot eingeengt roerben.

SDer 33egriff ift jroeifello^ ein fel)r roeiter, unb eS bürfte be^tialb

xid>tig fein, il;n fo roeit ju faffen, baß er beu roeiteftgeljenben 33e;'
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bürfniffen entfprid^t. (Einen nodf) weiteren 23egrtff neu gu f($affen,

raäre fid)erlic^ ebenfo unsroecfmäfeig, lüie e§ angegeigt ift, für engere

befonbere ^nl;alte neue 23egviffe ju bilben. Qd) Ijalte einen 23egriff

für unerläfeUc^, ber alle ^Kapitalangebote nnb =beget)rungen umfaßt,

bie für bie roeitgreifenbften uolfiorairtfrfiaftlidjen (Erörterungen in

33etrad;t fommen. Q:x mu§ alfo ha^ in einer ©tabt, 3SoIf^'

n)irtfd)aft ufio. 33erroertung [ud^enbe unb begeijrte ^Kapital umfafjen,

fo roeit e§ in einer bem 9JJarftbegriff entl'pred)enben äßeife auftritt

unb nid)t burd) (Sonbereigenljeiten für bie grofee uolf^roirti"d)aftIid)e

33etrad)tung belanglos inirb. '^lad) ber tatfäd)lid)en Übung ift biel

unb fann biel nur ber begriff ilapital unb ©etbmarft fein. SDie

2tufgabe ber 2öiffenfd)aft fdjeint mir, biefen 33raud) gu befeftigen,

nid)t aber unfid)er ju mad)en.

ü. 33e(feroti) I)at mid) tnifeüerftanben, loenn er meint S \ä) t)abe

meinerfeitg ben Kapital; unb ©elbmarft g Hebern rooüen. <Bd)on

ber gange 2lufbau meiner Sarftellung unb bie Erörterung it)iber=

fpridjt bem. ^ä) f)abi bem Seben ablaufdjen rooüen, mie e^ gliebert

unb l)abe ben tatfäd)Iid;en 33raud) ju fdjilbevn ^ gefudjt. 3)afe babei

üiele 9)tängel bleiben, menn beftimmte Toiffenjd)aftlid;e ^ebürfniffc

nerfolgt werben, ift felbftuerftänblid).

©eiüiffe 3Sorfä(Ie werben bem Kapital-, anbere bem ©elbmarft

§ugered)net. SBiÜ man bie beiben 33egriffe erfaffen, fo muffen bie

i^ren tatfädj(id)en 3iit)alt bilbenben ©rfd)einungen auf einen ge=

meinfamen 9tenner gebrai^t werben.

©egen meine S3eftimmung be§ i^apitalmarfte^uubbe^ @elbmarfte§

naä) langen unb furgen ^ingabefriften wenbet ü. S3ederat^

ein, fie fei „feine ^ flare unb braud^bare, ftel)t einem jeben bocb frei,

wag er unter langer unb furjer ^rift üerftel)en will, fo ba^ man

nad) biefem J^riterium gang witlfürlidj einteilen fönnte". S)iefel

Urteil über bie „Unbraudibarfeit" ber ^-riftbeftimmung anerfennt

1 ©. 7.

2 3n biejer 23c3tcf)un9 bringt ö. SBedEerat^ im &]clnx^ 1 einige 6intrcn=

bungcn nirijt grunbiäi3lid)er 5trt, bie geeignet finb, meine SBeftimmung be§

Kapital- nnb ©clbmarfte^i 3U tctbcifern. 3d) ne()me ba^j banfbar auf unb würbe

ie|t jo biftimmen: 2)er ,J^'apitat» unb ©elbmarft" ift bie gebadete 3"fai"nien=

faffung beö marftmäfjig 23erliicrtung fudjenben örJi>erb§fapital^ unb ber marft=

mäßigen 33cget)rungen banadj. Ser „i?apitalmartt" umfofet baö llnterne()mungä=

unb ba§ langfriftige Scitjfapital, ber „©elbmartt" ba^ Seit)fQpital auf furie

fj^riften. 3)er „©elbmartt ber Sörfe" ift ber an biefem Crt in beftimmtcn @e=

fdjäft^formen fid) abfpielcnbe S^eil beä „öelbmartteä".

3 e. 26.
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0. S3e(ferntf) felbft nidjt, beim and) in feiner 33eftimntung finbet fid^

biefe^ nnbrand^bare 9}Jerfmal. ^^reitid^ ift bie ©renje feine fefte.

äßer l)ierin einen mirflid^en, ben ©ebrand) ber Segriff^beftimmung

beeinträdjtigenben äliangel erblidt, müfete bie Slufgcibe barin fet)en,

für lange unb furje g-riften eine fefte ©renje ju finben. Sag roäre

nic^t unmöglid^. v. öederatl) tut ba§ aber nic^t. Qn bejug auf

bie näc^ftliegenbe 2lufgabe bleibt feine ^ritif alfo unfrud^tbar. @r

ift eben felbft ber 9)ieinung, ba^ tlier fein roefentlid)er 9)iangel

vorliegt, benn „in^ 2i>irflid)feit |ebt fid) beutlid) eine ^teilje fnrj^

friftiger ilrebitgefd^äfte, bei roeld^en alle möglidien ^-riften jti)ild)en

einem 2:age unb einem Sat)re uorfommen, beutlidb ah üon ben oben ^

aU langfriftige ©efd^äfte begeid^neten Krebitüorgängen, bei benen

bie j^^riften minbeftenS meljrere ^al}re (minimal 3—4) unb oft

^a^rjelinte laufen, fofern eä fid^ nidbt um bauernbe ^rebitgeraä^rung

^anbelt." ©in ^anbrncrflidieS Sebürfnig nötigt alfo nid)t, bie

(Sdjeibung nac^ ber ^-rift aufjugeben. 9Kit Slu^nalime einiger

weniger j^ormen ift ba§, ma§ tatfädblic^ bem einen unb bem anbercn

Maxtt zugerechnet wirb, burc^ ba0 griftmerfmal fc^arf beftimmt.

9iötigen anbere ©rünbe, ba§ griftmerfmal ju erfe^en ? o. Sedc«

ratl) fagt: „(Sine^ Unterfudbung ber mirtfd^aftlid^en Unterfdl)eibung

be§ ^apital= unb ©elbmarfte^ fann tro|bem bei biefem Unterfd^ieb

ber griftigfeit nid^t ftel)en bleiben, benn bie griftigfeit eine^ Jlrebiteg

ift sroar äroeifello^ rairtfdjaftlid; wegen ber folgen für bie ^ßer*

toenbbarfeit berfelben, für ba§ ^rebitrififo ufm. oon erl)eblid;er 33e=

beutnng, an \iä) ift fie jebod; lebiglid; ein furiftifd^^formaler Umftanb

unb be^lialb für eine öfonomifd^e Unterfc^eibung nic^t ju gebraud)en."

®a§ fd)eint mir feljr meitgelienb unb füt)n. Sßenn man bie 9]u^ungg:

jeit beg ^apital^ bei aller 2lnerfennung roirtfdjaftlid^er folgen al§

einen lebiglic^ iuriftifd)=formalen Umftanb bejeidinet unb barau§

if)re Unbraudjborfeit für eine öfonomifc^e Unterfc^eibung ableiten

will, fo bebarf ba§ bod^ raol)l einer nätjeren S3egrünbung, al^ fie

in biefer 33el)auptung gegeben ift. Db ein 5vapital gegen el)ren=

roörtlidjeg 33erlpred)en ber 9Uidgabe, gegen Sd^utbfc^ein ober 2Bed)fel

Eingegeben wirb, ift ein juriftifcb-formaler llnterfcl)ieb , ob eg aber

auf einen STag ober auf eroig gegeben wirb, ift für mi^ ein roirt--

fd^aftlic^er Unterfd^ieb, ber ^urift würbe üielleid^t fagen ein materietter.

1 ©. 26.

2 ©. 8 n?lrb eine 3tuf3ä^tung biefer ©efc^äfte segebcn, aber feine Segriffg»

beftimmung für langfriftig".

3 ©. 27
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roobei \^ e§ aU 3'?id)tiurift v. Secferatt) notürlid) frei [teilen nm§,

aiiä) einen juriftild)=tormnIen barin ju jet)en. S)nfe eic aber „an fid)"

unb „lebiglid)" ein fo(d)er fei, ber „für eine öfonomifd)e Unter-

fd)ei^ung nidjt gu gebraud;en" ift, Ijalte iä) für irrtümlid). @^ fann

b e ft i nun te öfonomifdje Unterfdjeibungen geben, für bie bie %x\\i'

beftimmung unbraudjbar ift. ^d) gebe felbftnerftänbUd) bie 'i)iög=

Iid)feit gu, ein 9}ierfmal gu finben, bal eine bcffere ö!onomi)d)e

Unterfd)eibung be§ Äapitalmarfteg nom ©elbmarft bietet all bie

griftbeftimmung. 2lber bie ^oranSfe^ung babei bleibt, iia'^ bie tat-

fäd)lidjen Q^^Jt^Ite ber Segriffe rndjt üerdnbert werben, fonbevn nur

beren ©rfaffimg nerüoUtommnet roirb. Setjen rair gu, ob v. 58edferat^

ba^ gelingt.

ü. SBederatt) nimmt folgenben 9lnggang§punft: „2ßenn ein

rcefentüdjer, aügemeingüttiger n)irtfd)aftlid)er Unterfdjieb ber ^a;)itQl=

maxti§'' unb ©etbmarft^frebite beftel)t, fo mu§ er in bem Unter=

fd)ieb ber 9lu^ung beim 5^rebitnel)mer liegen." 2Bie feltfam!

S)er Unterfd)ieb „mu^" in einer beftimmten 9iid)tung liegen, unb

bie^ bei Segriffen, bie rolje Serfud^e beä ©eid)äft§lebeng finb,

ben ilapitalmarft unb ben ^rebiimarft nad) praftifd^en Sebürf=

niffen §u gliebern. 2)o§ 2ebtn i)at eine ©Heberung norgenommen,

ba§ iljr Unterfdieibung^merfmal bie ^iu^ung beim Slrebitnel)mer fein

ntuB, ift ein n)iUtürlid;er Slu^gang^punft. 9}ht genau bemielben

9ied)te fann gefagt werben, irgenb ein anbercö mu§ ber Unterfd)ieb

fein, ©ine Uuterfud)ung fönnte ergeben, ha^ ber Unterfdjieb tat=

fäd)lid) Der betjauptete ift, aber ha^ „SÖlu^" §um älu^gang ju

nehmen, nerrücft aUe§. 2lu^ einer Untetfud)ung, bie ben Untere

fd)ieb finben fott, rairb ber Slufbau non Segriffen, bie fid) auf biefen

Unterjd;ieb grünben. Slu^getienb non biefer älnnatjme, ber Unter-

fd;ieb muffe in ber 9iu|ung beim Ärebitneljmer liegen, eiblidt il)n

V. Sederatl) barin, baf? „ber ^ Älapitalmarft bie langfriftigen ilrebit-

gefd)äfte umfaßt, bei benen e» fidj um bie Sefd^affung langbauernber

©ebraud)!cgnter für bie SLUrtfdjaft be^ ilrebilnebmer^ Ijanbelt. SDer

©elbmarft bagegen ift ber 2}iarft fursfriftiger 5lrebile, mittele beren

ber 5lrebitnet)mer fid) fungible ©üter, Serbraud)^güter unb ©elb

jum unmittelbaren 5lonfum, jur Sefd)affung non 2)ienftleiftungen

ober gu weiterem Umfa^e erwirbt."

9iein formal, möd)te id) fagen, wirb un^ t)ier metir eine un=

oollfommene unb unoollftänbige Sefd)reibung aiä eine fdjarfe Se=

1 ©. 52.
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griff^beftimmung gegeben, ©d^eiben luir bie uon u. Sederatl^ al5

unbraud)bQr be^eirf)nete, aber bod^ benu^te ^-riftbeftimmung aul, fo

ftel)en fid; al§ ^auptunterid)iebe gegenüber langbnuernbe @ebrau(^§=

guter unb $ßerbraud)^güter. SSon ©räeugung^gütern ift gnr nidit

bie 9?ebe, raa^ geroi^ fet)r auffaUenb ift, raenn üon Kapital; unb

aSermögen^üerroenbung gebanbelt roirb. Safe mit §i([e be)§ J^npital=

martte^ eräeugung^güter gu befdjaffen finb, lä&t bie 33eftimmung

mit feinem 2Bort gu, er ift mit ben langbauernben ©ebrauc^iSgütern

erfc^öpft. 2lu§ einer gegen mid) geri^teten 2lnmeifung ^ gel)t Ijerüor,

ba& unter langbauernben ©ebrauc^^gütern @r§eugung§güter mtt=

üerftanben merben. 3)a§ roiberfpridjt bem üblid)en Sprac^gebraud^

unb mirb non niemanbem fo nerftanben werben, ^ebenfalls barf

r. Sederatf) fid) nid)t barauf berufen, ic^ begriffe unter „©ütern beS

reprobuhinen ^onfum§" nid)t nur „fefte g>robuftion§anIagen im

engern ©inne", fonbern „(angbauernbe (s5ebraud;§güter übertiaupt".

SBürben nad) miffenfcöaftüdjem 93raud^ unter „langbauernben @e=

braud)lgütern" ^robuftionäanlagen mituerftanben , fo Iiätte i^ mir

ben 53egriff ber ©üter be§ reprobuftiuen ^onfum^ ersparen fönnen.

SDa biefe 33oraulfe^ung nidjt jutrifft, unb id) biefe @ebraud)§güter

unb bie ©rgeugung^anlagen wegen i^rer gemeinfamen @igenfd)aft,

mit Kapital, nicJ^t mit ©mfonimen gefauft gu werben, äufammen=

faffen wollte, mu^te ic^ ben 'ikgriff „(Süter^ be§ reprobuftioen

^onfumg" bilben. — ®er ©elbmarft fotl feine ©rjeugung^s unb

@ebraud)§güter gewät)ren, aber neben SSerbrauc^ggütern gu unmittel=

barem 5vonfum auc^ foldje gu weiterem Umfa^. SBenn bamit ^ilfg=

ftoffe wie (Sd)mierö( unb 9iol)ftoffe umfafet werben fotten, fo wäre

ba^ wieberum eine gang ungewöl)n(ic^e 2(ugbrud§weife. ^er Un-

befangene wirb unter 33erbraud)§gütern gu weiterm Umfa^ fid;erlicb

©enuBgüter für ben ^anbel oerftei^en. ©in auberer Unterfc^ieb ber

beiben a)Järfte wirb bat)in beftimmt, bafe nur ber ^rebitmarft ©elb

gewäf)rt. ©c^on bie SBortfügung fc^eint mir nic^t glüdlidj: „S)er

©elbmarft ift ber ^laxtt furjfriftiger ^rebite, mittels bereu ber

Ärebitne!)mer fi(^ ©elb erwirbt." 2)ie ^rebite werben in ©elb ge=

» ©. 52 9tnm. 1.

2 ®ie SBortbitbung ift getinfe ntd)t befonberg gelungen unb niet)tfad) be*

^inftanbet (mit JHeitt unter ber QÜein 3utreffenben fpracfjtic^en Segrünbung Don

.^erfnct). ^ä) Ijabe he^^aib ben ^Begriff crfe^t burc^ „ (Sr trag§gü t er ". Sic

mittelbar tion ©ombart erl)obene ^ürDerung, ba§ Söort muffe fclbfttätig ben

:Snl)alt »iebergeben, erfüllt e§ 3tt>ar nicl)t, aber biefe ^orberung ift ju njcitge^enb

unb luirb faum burd) einen '-Begriff befriebigt.
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Toä^rt, mittels her ^rebite roerben bie S^erbraudjSgüter erraorben.

Sic 33etonung be§ ©elbcfS attein für ben ilrebitmarft ift aber über=

l^aupt feine Quelle ber 33erbeutlid)ung. 21IS ßwifdjenform für ba§

Ie|tlid) begehrte @ut unb al§ 2Bertform fommt eS für ben ^apital=
-jj

marft gerabefo in 33etrttd)t. 2lm wertooUften fd^iene mir, menn

bie 33etonung gemeint märe, bo^ ©elb gu meiterm Umfa| ecmorben

roirb, roomit ba§ Snnfgefdjäft erfaßt märe. Slber baSfelbe gefd;iet)t

auf bem 5lapitalmcnf t , menn jum ^eifpiel eine ^an! i()re 2Bert=

papiere uerfauft. 33efonber§ ^eruorgeljoben mirb ha§ @elb, mit

bem Sienftleiftungen befc^afft merben. 9?ad)bem 3Serbraud)§güter

jum meitern Um[a| unb §um unmittelbaren J^onfum fd;on genannt

finb, fd)eint eS mir eine unnötige Selaftung ber 33egriff§beftimmung,

nod) befonberS tieruorsuljeben, bafe biefe S3erbraud;Sgüter nidjt mir

in §orm üon ©ad;gütern, fonbern aud^ üon perfönlic^en (Gütern

geroät)(t merben fönnen. ^ebenfalls t)ätten aber nid)t nur S)ienft=

leiftuugen, fonbern überfjaupt bie 2lrbeitSfraft genannt werben follen.

©d)Iie^lid^ mirb ein Unter|d)ieb ber beiben 9)iärfte barin betont, ba|.

bie mit ^ilfe be§ ©elbmarfteS erworbenen ©üter fungible feien. Sa;

nad^ mürben alfo fungible langbauernbe ©ebraudjSgüter, jum 33ei=

fpiel @ifenbat)nfd)ienfn unb oiele anbere 33auftoffe nid^t mittelft ber

^rebite beS S^apitalmarfteS befdjafft roerben unb ebenforoenig bie

niditüertretbareu ä?erbraud)§güter mittelft ber ^rebite beS ©elb=

marfteS. — ^ä) f)alte für unmöglid;, bafe ein ^olfsSmirtfd^aftler, ber-

unbefangen biefe beiben 33egrifflbeftimmungen uorgelegt erhält, aud^

nur einigermaßen ben ^ntjalt ber beiben 9}Järfle hanaö) angibt,

roeber ben gebräudjiidjen .^nEialt nod^ ben üon o. 33ecferatJ) gemeinten.

S)ie fadjlid;e ?^rage ift nunmetir gu erörtern.

aBa§ ftettt 1). 33ederatt; feft I)infid;tlid) beS Unterf(^iebe§ ber

9?u^ung beim 5^rebitnet)mer, roorin er ben SBefenSunterfd^ieb oon

Kapitalmarkt unb ©elbmarft erblidt? ü. 33ederat() roibmet biefer Sar-

ftellung 26 ©eiten unb unterfd;eibet babei brei ©ruppen oon 5Birt=

fdiaften : prioate (Srroerb3roirtfd)aften, prioate ä>erbraudjSroirtfd()aften,

öffentlidje 2Birtfd)aften. <2el;r fennjeidjnenb ift, ba^ o. Secferatlj

üon ber ^riftbeftimmung auSgetjt ^ unb bie ?^rage fo fteüt : roe(d;en

ßroeden bienen in biefen brei ©ruppen Iang= unb furgfriftige

KrebitaUfnat^men? dlad) feinem Urteil über bie Unbraudjbarfeit

be§ g-riftmerfmalS müfete man ermarten, er würbe bie S^ed' «

uermenbung felbftänbig gum leitenben aJierfmal mad)en. ©anj im.H

1 ©. 29.
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(Siegenteil finb überall t)ie Iang= unb fursfriftigen 5?rebite bte feften,

gegebenen ©nippen, uon benen au!§gegnngen rairb. 33e{ ben prinaten

enuerb§rairtid)aften roeift il;n bte gi'cige nad) bem 9iu^ung§Sroe(f

auf ben Untexl'd)ieb uon 2lnlage= unb 33etrieb6fapitaL ®iefe

©d^eibung ift aber nic^t jugleid^ biejentge 5roi)'d)en ^apitalmarft unb

©elbmarft. ©in beträd)tUd)er %di be§ ä3etrteb^fapital§ foU unb

rairb tatiäd)Iicb awd) au§ bem Tlaxtt beg langfriftigen £apita(§, bem

^apitalmarft entnommen ^ 2lnberfeit§ wirb ein 3:eil be§ 21ulage=

fapitalg entgegen ben gorberungen ber 5lrebit; unb Sanfiebre nic^t

bem 5lapitalmarft, fonbern bem ©elbmarft entlet)nt. S)ie tatiäd)lid;e

©eftaltung biefer S^erbältniffe, ba§ Siegelroibrige unb ©efäbrlid)e

biefesS 3:;un!o mirb au§fiU)rIid^ ge|d)ilbert. ©^ ift ein Spiel non

3uftanb^fd)ilberung, 2lnf(age, 2Barnung unb ^-orberung öe^ 3lnber§=

feinfoUen^. 2)en 'üJJittelpunft bilbet ha^ ^eitmafe, ha^ ^niammm^

fallen unb3Iu§einanbeifaUen uon S^rebitfrift unb Rapitalnu^ung^bauer.

S)a§ Sd)eibung§merfmal ber $8egnff§beftimmung, langbauernbe ©es

braudjggüter unb SSerbraud^Sgüter, fommt in ber gangen Erörterung

nid^t üor. ©benforoenig roirb barauf eingegangen, roeiSljalb beim

©elbmarft bie ä^ertretbarfeit ber ©üter unb ha§> ©elb a(§ 53egriff^=

meifmale gemertet roerben. 9J?an erwartet ben Setnei^, ba§ bi^

ftimmte ^k^ungen ben 5^apitalmarft, anbere ben ©elbmarft feft

umreiten, unb finbet eine 2)arlegung, ba^ bie^ in umfangreid;em

9)?a^e leiber nid)t ber %aii ift.

S)ie 33efprecbung ber öffentlicben 2Birtf($aften bringt eine Sebre

ber 33enu^ung öffentlidjen ^rebitio, bie norroiegenb finanjpolitifc^

gerid)tet unb nur lofe ju bem begrifflieben ©egenfa^ ber beiben

3}iärfte in 33eäiet)ung gefegt ift. .^ier ift §roar non langbauernben

©ebraud;ggütern unb a^erbraud)^gütern bie dlzh^, aber fie werben

md)t in ben engen ^ufammenbang gu ben beiben 3)Järften gebradbt^

ben man erwarten mu§, wenn fie gu bereu Unierld)eibung§merfmaf

gemad)t werben. 3ludj bei ben öffentlidjen äi"irtfd)aften läuft 2:;at=

fad)enfd)ilberung unb 3luffteUung üon ©runbfä^en burd)einanber,

wobei le^tereg überwiegt, obne ba^ e§ immer gum ©egenftanb be§

Kapitals unb ©elbmarfteg gebort, v. 33ecferatb fübrt auö, in ber

guten SSirtfdjaft foüe langbauernber ^rebit nur für grofee einmalige

unb gubem nur regelmäßig nid)t wieberfebrenbe atufwenbungen unb

bcfonbere 2lnfd)affungen langer 9cu^unggbauer in Slnfprud) ge=

1 3)ie je|t an ber lagegorbnuug befinbtiiiöcn Äa^Jttaletfio'^ungen itnb ObIi«=

gotionenau^gaBcn erfolgen in aller Üiegel „jur SSerftärfung ber 33ctrieb'5mittel".
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nommeu raerben, beten Saften man geredet teitroetfe fünftigen ©e?

fc^lcd)tern aufbürben fönne. SDasS finb bte langbauernben ©ebraud)§=

guter be§ ^apitalmarfte§, üon benen bie 33egviff^beftinimung fpridjt,

3n ber f(^(ed)ten SBirtfc^aft roerbe au§ 9'iot unb falfdjen ©runb-

fä^en jur ©ecfung uon j^-e()lbeträgen ber orbentlid^en @innal)men

unb üon ^rieg^bebarf aber langfriftiger ^rebit aud; ju 3Serbrau(^5=

groeden in Slnfprud) genommen. !2)a§ finb bie 5ßerbrau(^^güter h^§

^apitalmarftefo, üon benen bie Segriffiobeftimmung nid;t fprid)t. „^n

großem Umfange roirb in gorm üon 5Bed)ieln, ©d)a^l'(^einen,

^ontoEorrentfrebiten ufro. an ben ©elbmarft gegangen, unb sroar

jur 33eftreitung ber 3tnforberungen für Söt)ne, ©et)ä(ter, 33erbrauc^§=

güterbeid)affung ufro." 2)ie gute öffent(id)e SBirtfdjaft tut bog nur,

um 5!affenfel)lbeträge ?,u beden. 3)ie fdjtec^te 2Birtfd;aft bebient fid^

aber aud) biefer furjtriftigen 9Jiitte[, um „n)irf(id) §ufä^nd)e ©üter

unb ©ienftleiftungen ju befc^affen, looburd; bann bie ®efal)r einer

d)ronifdjen unb immer Ijöljer roerbenben 35etfd)ulbung" entfte^t.

S)ag gefd)ie()t im 9Biberfprud; gu ben finansroirtfdjaftlid^en ©runb^

fä^en „unb fommt nor bei Über)d)reitung ber etat^mä^ig beroiUigten

©infünfte unb 3Xn(eiben, auc^ gum ^wed ber Umget)ung ber auf bie

©tat^feftftellung bejügüi^en 3ted)te ber SSolfg; unb ©emeinbe=

Vertretungen". 2)ag finb bie 93erbraud)§güter unb S)ienftleiftungen

ber 33egriff^5beftimmungen be§ @elbmarfte*§, mobei aber tiinjusufügen

bleibt, baB aud^ langbauernbe @ebraud)§güter auf biefe Söeife be=

fc^afft werben. — SDer priuate £onium()augt)alt wirb aU belanglos

fui'ä abgetan unb fann Ijier übergangen merben.

S)ie[e ©rörtetungen fül^ren ü. 33ederatl) ju folgenber tatfäc^Iid^cr

3ufammenfaffung, bie bannju berroiebergegebenen33egriff§beftimmung

ber beiben 9}tärfte ueranla^t. „®ie ^ auf bem .^apitalmarft ge=

nommenen Strebite werben ganj überroiegenb jur 58efd)affung lang?

bauernber ©ebraud)§an(agen . . . nermenbet . . . 3Stel feltener finbet

eine unmittelbare i^onfumtion biefer 9}iittel, il)re ^ßermenbung §ur

S3e[d;affung üon 33erbrauc^ggütern unb SDienft* unb 2lrbeitgleiftungen

ftatt. ai>ir Ijaben l)ier nor allem an bie 5\rieg§= unb 9tüftunggfrebite

gu erinnern. 2)iefe §älle bebalten jebod) gegenüber ber Siegel, ba^

bie 5lrebite in ber ^anb beiS ^rebitnet)mcrg langbauernbe (Sadjgüter=

form annehmen, ben (Sbarafter ber 3Iugnabmen, meldte burcb ungemöljns

lid;c Umftänbe ober burd) isernad)läifigung ber ©runbj'Q^e ge[unber

Sßirtfdjaft Ijerbeigefüljrt werben. S)agegen bleuen bie regulären @elb:

1 ©. 51 u. 52..

i
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marftfrebite faft burd)n)e(i ber 33ef(^affung üon fungibeln ©ütern

(Sager), ä?erbraud)^gütern, perfönlid^en S)ieuftleiftungen unb 3nl)Iung§s

tnittelu, fie neE)men feine bleibenbe Sad^form an . . . SBir Ijaben

betont, ha^ biefe ©c^eibung oon Äapitalmarft unb ©elbmarft nad^

ber materiellen 33erroenbung ber betreffenben äliittel nid)t ganj ftreng

in öden ^-ällen zutrifft, unb möcfjten au^erbem noc^ einmal ^eruots

t)eben, ba^ e§ natürlich möglid^ ift, aud) bie SJJittel be^ ©elbmarfte^,

b. i). 5u furäfriftiger Einlage beftimmte 3)Zittel, gur Sefd^affung Iang=

bauernber @ebraud)ggüter su benu^en, S)iefer SSorgang ... ift fogar

in geiüiften ©renjen ein roirtfc^aft^poIiti[d) regu(ärer . . . SDa§ änbert

jebod) nid;t^ baran, ba^ prinzipiell au§ ben gemachten ©rraägungen

fieraug nur bie SSerroenbung jur Sefc^affung uon 93erbraud)^gütern

einer mirflic^ liquiben 2lnlage entfpric^t." ©tatt nad) bem, mal ift,

beftimmt v. 23ederatt) bie SRärfte nad) bem, mal fein follte, ober

mal geroiffen ©runbfä^en entfpräc^e, unb bal, roa^ bem tatfäc^üd^

nid)t entfprid;t, tut er al^ regelroibrig unb mengenmäßig belanglos

ah. ©erabe bieje mengenmäßige Selangfofigfeit bei S^tegehüibrigen

t)ätte beroiefen raerben muffen. Sie §rage rairb jeboc^ gar nid^t

eigene gefteHt, ja bie Erörterung mit t|ren bemeglic^en Etagen jeigt

metjrfadö felbft ba0 ©egenteil. 2lber aud; bie ibeale 9tegel v. 33ederatt)§

mirb burd) beffen Segriffibeftimmung nid;t erfaßt, benn einen Seil

bei 33etrieb0fapital§ foH ber Slapitahnarft liefern, unb fo fann aud^

ibeat fid^ biefer nid^t in langbauernben ©ebraucfilgütern erfd^öpfen,

fonbern muß aud^ anbere ©üter befdjaffen.

S)iefe ganje ^Darlegung uon u. 33ederotf) bringt ben SBemeil, ha^

i^apitalmarft unb ©elbmarft fid^ tatfäd)Iid^ nid;t nad; ber S^u^ung

beim J^rebitnet)mer fd^eiben laffen. ©er ^apitalmarft bient gan^

regelmäßig ber ©riangung üon 2lnlagefapital, üon 33etrieblfapital

unb üon SSerbraud)§frebit, feine ällittel werben alfo nermenbet ^ur

33efd^affung non ©rjeugunglanlagen, langbauernben @ebraud;lgütern,

^ilflftoffen, 2lrbeitgfräften , 9io^ftoffen unb ©enußgütern. 5?eine

©ütergruppe fet)It. Unb genau fo oer^ält e§ fid^ mit bem @elb=

marft. 2Iud^ er geroäljrt 2lnlage= unb Setriebifapital unb anä)

$8erbrauc^§frebit, unb fo nermittelt and) er fämtlid)e ©ütergruppen.

©al 9)iengenüer()ältni§ ber ©üterarten ^ueinanber ift bei beiben

9Jiärften rerfdjieben, aber e§ fennjeidjnet feinen Unterfd^ieb, ber jur

SBegriffSbeftimmung aulreidt)t. S)ie Strt ber 9hi^ung fd)eibet nid^t

ben ^apitalmarft oom ©elbmarft; ba§ befte ©d)eibung§= unb 33es

ftimmungSmerfmal für bie tatiäd)(id; beiben 3}2ärften gugeroiefenen

(Srfc^einungen fdjeint mir nad; mie nor bie grift. Selbftuerftänblid^

©d^moUctä afa^tbuc^ XLIV 4. 4
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entfpri($t langen imb furjen Triften her 5?apitall)inga6e letirma^ig

eine beftimrnte SSerroenbung burd^ ben Jlttpitalnu^er, unb wir njiften

aud^, ba§ in fel;r üielen %ü\itn bie Siegel tatJQd)(id) befolgt tt)irb.

2l6er bie 33ern)enbung butd) ben ^apitalbenu^er entid)eibet nid)t bie

3ugef)örigfeit gum einen ober anbern 9}iorft. 5^ommen grift nnb

SSerroenbung in ©egenfa^, fo geigt fid;, ba^ bie ^"'^^ctinung nid)t

na^ ber ^Serroenbnng, fonbern nacö ber grift erfolgt ^ ©anj all=

gemein fd)eint mir jebe ©djeibung ber 93erroenbung, nid)t nur bie

ron langbauernben @ebraud;^gütern unb 33erbraud)§gütern, un?

geeignet jur ^egriff^beftimmung unb ©d)eibung ber beiben 9}Mrfte.

@§ ^anbelt fid) tiier um unfidjtbare 2)inge. Unmöglid) ift e§,

einem ilrebitgefd;äft äufeerlid^ angufeljn, ob e^ ber 33efd)affung

ber einen ober anbern ©üterart bient. ©e^ljalb ift bie S^''^'^'^'

nung gum ilapitalmarft ober ©etbmarft nai^ biefem 9)ierfmal fc^on

oerfabrenSmoBig nid)t burd)füt)rbar. Wian fann alle ©rfd^einungen

begrifflid) beftimmen unb auc^ ^apitalnu^ungen jeber 3lrt begrifflid^

jufammenfaffen. 2lber ^nx ^^egriffäbeftimmung feftftetienber ©ruppen

be0 täglid^en Sebeng eignen fid) nur jeberseit einmanbfrei unb teid)t

feftfteUbare 5lennäeid;en , nidjt foldje, bie hinter ben äußeren (Sr=

fdieinungen liegen unb erft burcb Unterfud^ungen ermittelt merben

muffen. Unb no($ ein auDere^. Sei ber Erörterung, ob ba§ auf

bem 5lapital= unb ©elbmarft sum Umfa^ ©elangenbe ai§ allgemeine

3Sermögen§mad^t ober aU @rroerb^fapita{ ju bejeidjnen fei, mad)tc

n. Sederatl) geltenb, man bürfe nid)t in einfeitiger 2Beife ben <5tanbs

punft be^ £apitalgeber§ in§ 2luge faffen. @r berüdfid;tigt je^t bei

ber Trennung ber beiben SOtärfte lebiglid^ ben ^apitalnet)mer. S!)er

^apitalgeber erfdieint meber mit langbauernben ©ebraud;ggütern.

1 Sag anerfennt auä) b. ©(^uläe = @ätierni^ (33an!ir>eien, 1915, ©.77).

@r ]a%t iwax junädjft: „®a§ Angebot an feftcnt Kapital gegen langfriftige

©läubigecred)te Reifet Äopttalmarft, ba§ ^Ingebot an flüffigem Äapttat gegen tux^'

fviftige ©Uiubigetreifite f)eifet ©elbmarft." 3tber er fäf)rt bod) fort: „2)er Unterfrf)ieb

ätnifc^cn beiben 'JJJiirtten beftel)t in ber äJerpflid^tung be§ Sdjulbner? auf längere

ober fiiräere 5cift." 2tuc^ |)a()n (2)er ©egeiiftanb beö ®elb= unb ^apitalmarfteS

in ber mobernen 2Birtfd)Qft. 3trd)iö für Sosiattuiff. u. Sojiatpol. 3?b. 46, 1)

Befennt fid) äum griftmerfmal, luenn er fagt: „S)er Unterjdjieb ber 5JJcirttc liegt

nid)t in bem, wai üon ben föelb» unb ßapitalgebern angeboten, fonbern in bem,

toaä Dott tl)nen nadigcfragt »oirb. Siefe ^ioc^froge richtet fid) auf 5Rüif5at)lunp,l=

öerfprec^en öon fürserer ober längerer griftigfeit. 2^ie Stellen, an beneii lQng=

friftige Sc^ulbtitel . . . nadjgefragt ttecben, finb im ©inne ber '^xa^i^ aU

.j^üpitatmärtte ju Beseidjnen. S)ie futäfriftigen aUidaa^lungäücrfprec^en werben

ouf bem ©elbmatft nad)gefragt."
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nod^ mit 3Ser6rau(^§gütern auf bem Warft. SBonad^ ent[cf)eibet fid^>

Tüeld)em 9}iarft er angei)ört?

^sor allem ift aber §u betonen, ba§ ü. Sedferatl) ebenfo wie

beim „J^apital= unb ©elbmarft" fo aud; beim „^apitalmarft" unb

beim „©elbmarft" baburdb, ba§ er nur teilmeife -^utreffenbe @igen=

fd^aften gu 33et3riff€merfmalen eri)öf)t, nid)t ben gebräu($Ud;en ^ntialt

ber S3egriffe beutlid; madjt, fonbern ben 33egriffen einen fremben

^ntialt gibt. a}Jit jeber ©injellieit feiner Seftimmungen fdjeibet er,

raie gezeigt, 33eftanbteile au^ bem ©efamtmarft unb beffen beiben

©ruppen au^, bie allgemeinem 33raud; nad^ baju gepren. @r be=

ftimmt nid)t bie alten ^J^lalte ber 33egriffe neu, fonbern er fd^afft

neue ^ntialte. 2)tan !ann an ben Vorgängen be§ 5lapital= unb

©elbmarfteg oielerlei 2Iuffd)Iu§reid;e0 befd)reiben, otine bafe e§ fid^

aber gur 2lufnat)me in bie Segriff^beftimmungen eignet, u. 33ederat§

brüdt anmerfunggmeife ^ fein ©rftaunen über mid^ au§, ber id) groar

bie fapitaliftifd)e 3iif(inimenge[)örigfeit oon longbauernben @ebraud)^=

gütern unb ©rjeugungsoanlagen gefet)en, unb fie ben mit @infommen

gekauften ©ütern be§ unmittelbaren ^erbrau($§ gegenüber gefteHt,

aber bei ber 33egriff^beftimmung be5 ^apitalmarfte^ unb ©etbmarfteio

feinen ©ebrauc^ bauon gemad)t ^aU. ^d) t)alte für rid)tig, für

neue 33ebürfniffe neue 33egriffe §u bilben. ©troaä anbereg ift eg,

einen im ©efd^äft^lebeu gangbaren Segriff fo beftimmen, ba& er

roiffenfd^aftlic^ benu^bar wirb, ober it)m einen neuen ^ni)alt geben.

Sag eine Wai pa^t man fic^ an bie tatfäc^üdje Übung an unb ift

lebiglic^ beftrebt, biefe möglid^ft flar ju erfaffen. ®a'§ anbere 9JlaI

aber entfrembet man ben begriff feinem gerootinten 2)ienft unb fü^rt

il;n ganj neuen 2tufgaben gu. ©iefeg 3Sorge^en ift eine ©efatir für

ben 2ßiffenfd)aftlbetrieb, benn e§ bringt Unfid^er(;eit in ben ©ebraucö

ber gerooE)nten 33egriffe.

gufammenfaffenb fann id) nur fagen, bie 3lblet)nung ^ be^ Kapital;

begriffet unb beffen (Srfe^ung burd^ hen 3Sermögen§begriff fd;eint

mir irrtümlid). 5)ie 33enu|ung eine§ ^rebitbegriffeS mit befonberem

^nt)alt unb bie ^eranjietiung einer beftimmten 2lrt ber 33ilbung ber

©eroinnrate ift Sluffaffun ggfad^e, bringt ung meinet ©rac^teng aber

nid)t meiter. ^m ©egenteil broi)t baburd) S^eriüirrung. S)er Segriff

beg Kapital unb ©elömarfteg ^at einen in geroiffen Umriffen feft^

1 ©. 52 ?lnm. 1.

2 3lud) gegenübet Apaf)n a. a.D. ^alte iä) am Äapitatbegriff feft, irorauf

iä) mir öorbe'^alte, in einem befonberen Sluffa^ über ben (A5egenftanb be§ ^apitaU

unb ©elbmarfteg aurüdjufommen.
4*
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ftel)enben ,^n^alt. ^I^n rciflfürlid^ gu änbcrn, tft jum miubeften

unsroectmäBtg. ©benfo üerE)ält e§ fid^ mit ben Untergruppen 5^apital=

morft unb ©elbmarft. 2)ie tlnterfd;eibung nad) furjen unb langen

Triften, bic o. 33e(ferat£) für unbrouc£)bar erflärt, roenbet er fdöUefelid^

§tt)Qr felbft an, aber alle anberen Seftimmungen roiberfprec^en bem

gebräud^lidjen Qnljalt ber 33egriffe, unb fmb aud) an fi^ fo fdiief,

ba§ ber neue Snl)alt fid) nur fd)n)er feftfteHen lä^t, unb eine fc^r

fonberbare 3wfQnii^en[e^ung erhält, ^d^ bebauere, ba§ d. ^ederat^

biefen 9öeg gegangen ift. Um ber barin liegenben @efal)r entgegen^

guroirfen, l;ielt id) mic^ aU erfter, ber ben 33egriff be^ ^apitaü unb

@elbmar!te§ im beutfd)en ©d^rifttum mel^r alg in einem Dftebenfa^

berüdfidjtigt Ijat, für üerpflid^tet, etraaä au^füljrlid^er gu ü. 33ederat^ä

S3egriff^beftimmungen ©teHung ju nehmen.
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3um Problem ber fiol^nbemeffung'

Q3on Dr. 2. t)* Q3ortficlPic5

^rofeffor ber Staot^n)iffen[d)aften on öcr Uniöerfifät ^eriin

3n]^attöOcr5ci(^nl^: 1. Unterfc^eibung ätüifd^en Sot)nfornten unb So^nf^ftemen

©. 53. — 2. 2)ie linearen unb nidjtünearen So^nformen ©. 53. —
3. SBeftimmung bet öorteitt)afteften linearen 8ot)nform ©. 56. — 4. aSergleid^e

jttijc^en Oerfc^iebenen nid)ttinearen So^nformtt)pen <5. 60. — 5. Sineare

Sol)nformen aU (Stfa^ für ben 9iott)C£tf^en £of)nformtt}p ©. 66. — 6. ein=

teilung ber 8of)nfl)fteme ©. 67, — 7. Sie in ber 5ßraji§ eingeführten Sot)n»

jt)fteme ©. 68. — 8. ®a§ ©Aftern ungleicher Solinform unb ungleicfier

©tunbenlof)n?ä^e al§ S^eal ©. 69. — 9. ©renäcn ber matt)ematifc^en SBc-

t)anblung§n?eife ©. 71.

©tetgerung ber ^cobuftiuität ber 2lrbeit" ift Ijeutjutage bei

itn0 nic^t tninber rcie in ©nglanb ober ©oiüjetrufelanb bie

Sofung. SDa geroinnt unter onberem aud) bie ^^rage ber Öot)n=

bemeffung eine erl;ö^te ^ebeutung, unb erregt jebe biefer %vaQ,t ge=

löibmete Unterfud)ung ein um fo lebhafterem ^ntereffe, je me^r fie

ben 3ufamment)ang §roifd)en Söf)nung§met()obe unb 2lrbeitgleiftung

betont. Sag tut gerobe bie J)ier gu befpredienbe Stubie, of)ne jebocif)

üon üorn^ierein auf biefen einen ©efic^t^punft eingeftellt gu fein.

©ie bietet oieImet)r, roie eä f(f)on il;r Sitel erwarten läfU, oor allem

eine georbnete Darlegung ber oerfdjiebenen Sö()nung§metl)oben.

5Dabei unterfc^eibet ber S^erfaffer ämifd^en „So anformen" unb

„Sol)nfgftemen". ©rfteren Slu^brud be§iet)t er auf bie ?5rage,

nad) roeld^en ©runbfä^en bie ßeiftung einem einjelnen, für fid) be=

trad)teten Slrbeiterm enttol)nt roirb; te^terer 2lumbrucf bient ii)m jur

SBejeic^nung ber 2lrt, mie fid^ in einem beftimmten Setrieb bie für

bie oerfd)iebenen barin beft^äftigten Slrbeiter geltenben Sol)nfä|e

unb Sobnformen jueinanber oec^alten. S)iefer Unterfd)eibung ent=

fpred)enb jerfättt bie ©d)rift in sroei i^apitel, oon benen bam eine

bie 3::^eorie ber Soi)nformen, ba§ anbere, ert)eblic^ fürjere, bie

^^eorie ber £oE)nfi)fteme jum ©egenftanb I)at.

SDie 2tugfü^rungen beS erften Kapitels berufen auf einer @in=

teilung ber So^nformen in „lineare" unb „nid^tlineare".

S)iefe Einteilung nimmt barauf Sejug, baj^, toenn man, nne eö

feit langem üblid; ift, in einem redjtroinfligen 5loorbinatenft)ftem

^ 31, ©c^illtng, orb. 5ßrof. an ber Sedjnifd^en ^odj^äjuU in SBrc§lau,

%f)iox\e ber So^nmet^oben. SBerlin 1919, ©:pringer. VlII u. 128 ©.
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auf ber Stbljiffenac^fe bie in ©tunben nuSgebrücEte ^erfteirung^seit (t),

bie irgeubein SBerfftüd erforbert, unb auf ber Orbinatenad)fe bie

ent[pred)enben £ot)nfofteu (L) aufträgt, bie le^teren l^ierbei entroeber

burc^ eine ©erabe bargefteUt toerben, mitt^in aB lineare ^un!tion

ber ^erfteffung^^eit erfc^einen ober md;t. ^^ür ade linearen £ol)n=

formen gilt bie ^e§iel)ung: L = lt + 1(T — t)x, loorin 1 ben

©tunbenloljufa^, T bie unter 3"9^w»belegung ber SeiftUng eineg

2lrbeiter!o im 3ßitloljn oorfalfulierte ^erftellung^^eit (bie „©runb=

geit") unb x eine pofitioe ©röfee bebeutet, bie jur näl)eren Gt;arafteri=:

fierung ber £ol)nform bient. Sei 3eitlol)n ^at man x = , bei

Stücfloljn X ^ 1, bei ^^srämienseitlobn < x < 1, bei ^rämienftücl=

lol)n x>l. ©oUte jemanb baran 2lnfto6 neljmen, ba^ auf biefe

Söeife 3eitlot)n unb ©tücflo^n, biefe beiben „fuubomentalen £oljn=

metl)oben", wie fie Submig Sernljorb nennte §u $8arietäten

eineö gemeinfamen Soliuformtgpuio begrabiert werben, fo fönnte i^m

©d)illing bie 2lu^fül)rungen oon SDaoib %. ©cblofe^ über bie

betrieb5te($nifcl;e 3ßefen^gleid)l)eit ober aud; bie um 30 ^al)re älteren

2lu§fül)rungen oon ilarl SJJarj; über bie fojiale 2öefen§gleid)l)eit

üon 3^^t^ot)n unb ©tüdloljn eutgegenl)alten. ©ioibiert man L
burd; t, fo erljält mon ben tatfäd;lid)en ©tunbenoerbienft (v). 2)em=

ITx
nad^ ift v = 1 (1 — x) + —^, unb wenn auf ber Slbfjiffenad^fc

t

raieberum t unb auf ber Drbinatenai^fe nunmel)r v aufgetragen

toirb, fo ergibt fid^ im '^alk be^ ^c^^Ioljng eine ber 2lblsiffenad)fe

porallel oerlaufenbe ©erabe, im ^^alle be§ ©tüdlotm^ eine gleid^=

feitige Hyperbel, fonft eine i^uroe „byperbelartigen 6l)arafter^".

2)ie nid)tlinearen Sol)nformen laffen fid;, im Unterfd)ieb oon

ben linearen, auf feine allgemeingültige ?^-ormel bringen. §ier gc=

ftaltet fid^ bie funftionelle Segieljung gwifd^en ben £ol)nfoften (L)

unb ber igerftellunggäeit (t) üielmel)r felir oerfd)ieben. gür Den %all,

wo L eine ftetige ^-unftion oon t ift, entioicfelt ©d^illing uerfd)iebene

Solinformtypen ^ au^gel)enb baoon, nad^ welcher anali)tifd)en 9Jorm

^ A^anbfiud) ber Sß^nuitgemet'^oben, Seipsig 1906, ©, 230.

2 gbeitbafclbft, ©. 4-29.
3 ®aö Kapital, 1, 19. ßopitct.

* Wü bem SBorte „SDl)nfDrnitt)t3", ba§ Schilling nic^t geBraudöt, ift ber

SnBegtiff jolc^er i^o'^nformen grineitit, bie burd^ ben gleid^en 23ou ber i'^nen

jugrunbe liegenbcn ^Jormcl für L ober v c^orafterifiert finb unb nur burd^ bie

numerifd^eu Sßerte ber in ben gormein öortommcnbcn ^^laramctcr öoneinanber

bifferteren. ©tellenJ»eife fpric^t ©c^itting bon Sof}nform im ©tnne üon So^n^
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ber ©tunbenoerbienft (v) mit abnefimenber ^erftellungSjeit (t) gu-

dv
nimmt. ©d)iQing gufolge liegtet naf)e, entroeber -tt = — k, ober

d V d v k V
Ty = — kv, ober no($ JT"^ T' ^^ ^ ^^"^ pofitirc ^onftantc

ift, ju [e^en. SSon I)ier au0 gelangt er gu ben brei folgenben gormein

:

l.v= l4-k(T-t), 2. v= lei^(T-t)y„^3_v_l^T\k^ 2ßenn

man in gormel 1 k = ^ fe^t, fo fommt man auf bie befannte

Sftoraanfd^e So[;nform'; man barf ba^er in allen fällen, rao ber

£oJ)n nad) ^^ormel 1 bemeffen wirb, oon bem Storoanfc^en Sot)n=

formti)p ipredien. formet 2 ift feit^er unbefannt geroefen, roä^renb

formet 3, mie Schilling angibt, oon 2t. 9tott;ert (1909) in $öor=

fdjiag gebra(^t roorben ift, unb groar mit ber a)Za^gabe, ba§ k = -

gefegt merbe. S^ebenbet bemerft, ergibt fid) an^ j^ormet 3 bei k =
bie ^eitIol)nform unb bei k = 1 bie ©tüdIol)nform, raomit gefagt

ift, 'i)a^ biefe beiben £ol)nformen auc^ anber^ rubriziert werben

fönnen, al^ e§ in ber ©d)iüingfd)en ©tjftematif gefd^ietit.

©iejenigen nid)tlinearen Sotinformen, bei benen v unb bal^cr

oud^ L al^ ftetige gunttionen oon t bei einem beliebigen 2öert ron t

erfd^einen, mie jum 33eifpiel jene Sot)nformen, bie unter einen ber

brei foeben betrachteten So^nformttjpen fallen, be3eid)net ©d^illing

al§ „nid)tlineare regelmäßige Soljuformen befonberer 2lrt". 9Jeben

ibnen gebe e§ „nic^tlineare unregelmäßige Sol)nformen befonberer

2lrt", beren ©igenart barin befteljt, baß fie „in einzelnen 2;eilen",

b. l). für einen beftimmten 33ereic^ ber 2Berte t feinem matl)ematif(^en

©efe^ folgen, roofür bie 2ol)nform ber ©anta=:?^e=$ßal;n ein 33eifpiel

bietet. 2)en (regelmäßigen unb unregelmäßigen) nid;tlinearen So^n-

formen befonberer Strt ftellt ber SSerfaffer bie „nid^tlinearen So^n»

formen allgemeiner 3lrt" gegenüber. Unter biefer Überfcbrift werben

ba§ S3onugprin5ip unb ta^ 9)iinimallol)nprinjip bel;anbelt. S)ie

So^nfoften finben l^ierbei i^ren gcap^ifd)en Slu^brud in gebrodjenen,

im %a\i be^ 33onu§prin§ipl treppenförmig oerlaufenben, Sinien.

formH)|); gewö^nltd^ aber fd^Iiefet Bei t^m ber 3lu§brucE „So'^nform" beftimtnte

3lnnat)nien über bie numerifc^en 2Bcrte ber bctreffenben Parameter mit ein.

Sl'ie meiften ber bei ©d)illing üorfoinmenben So{)nformcIrt entölten übrigen^

nur einen Barometer.

^ ©ie^e %i). |)arntö in S. Sern'^arb, o. c, 6. 204.
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2lbge[el)en baoon, ha^ bie 33e5etü^nungen „attgemeine" unb „befonbere"

2lrt l;ier in einem etroag ungert)öl)nlid^en ©inne gebraud)! roerben,

bürfte e§ groedmä^iger geraefen fein, fofern übert)aupt bie StlaWi-

fifation ber So^nformen naä) tnat^ematifd^en ©efic^tSpuntten t)or=

genommen toerben foll, groifdien ftetigen unb unftetigen Sol)nformen

ju unter[d)eiben unb bementfprec^enb bie „nic^tlinearen ^obnformen

allgemeiner 3trt" mit ben „nid)tlinearen unregelmäßigen So^nformen

be[onberer 2lrt" ju einer illaffe §u »erbinben.

S)a0 33eftreben be5 $8erfa)Ter§ ift nid)t au§fd;tiefeH(^ auf eine

5^(affifijierung unb SSeranfct)nulid)ung ber oerfcbiebenen 2ot)nformen

gerid)tet. 6r fudbt sugleid) geroiffe Kriterien für beren 33eurieilung

aufjufteden. ©ofern bie linearen Sotjnformen in ?^rage fommen,

t)anbelt e^ fid^ für it)n Ijierbei barum, ben „Sotjnformfaftor" (x)

mit Siüdfid^t auf ein 9)tinimum ber 2trbeit^foften (G) gu beftimmen.

Siefe fe^en fid) au§ ben Sol^nfoften (L) unb ben „2lrbeit§un!often" (S)

gufammen. Unter „Slrbeit^unfoften" üerftef)t (Sd)iÜing biejenigen

auf baä 3Berfftü(f entfaffenben Unfoften, meldte, im ©egenfa^ ju

ben „feften Unfoften" (wie etroa bie SCran^port^ unb 5ßertrieb^foften),

fid^ mit ber für bie ^erfteüung be^ SBerfftüd^ erforberlid^en 2lrbeitg=

jeit änbern. ©ie finb burd) ben Seerlaufsfraftoerbraud^ ber 2Berf=

§eugmafd)inen, bie @et)älter unb bie 2lbfd)reibungen bebingt unb

pflegen in ben betrieben ber ^erarbeitunglinbuftrie auf bie „roer^^

benben" Sö^ne, b. l). biejenigen £öt)ne, meldje unmittelbar für bie

^erftellung ber betreffenben ^erfauf^artifel ausgegeben roerben, be=

jogen §u roerben. S)er ä^erfaffer fe^t S = jt/lt, roo u eine oon ber

©igenart ber in ?^rage ftetjenben SlrbeilSoerridjtungen abbängige

£onftante, 1, roie früher, ben ©runbloljnfa^ unb t, roie frü[)er, bie

^erfteEungSjeit barftellen. ©o fommt er, ha G = L + S, auf bie

gormel: G = lTx + lt(l — x + /.i). 2)ie „roirtid)aftlid) günftigfte

!2ot)nform" entfpri(^t nun bemjenigen SBert üon x, ber bie @rö§e G
§u einem SJiinimum mad)t, unb §roar oermöge beS UmftanbeS, baß

X einen beftimmten ©influß auf t ausübt. Sie an fidj plaufible

2lnnal)me, baß bie 3eiterfparni0 T — t mit road^fenbem x zunimmt,

jebodb immer langfamer, bi§ bie pd^ftmöglidie 3eiterfparni)§ erreid^t

ift, roirb ba(;in präjifiert, baß bie SSe^iebung sroifd)en biefen beiben

©rößen burd; bie gormel ^

—

-~ + ~—rr^—= 1, alfo burdb eine

©Ilipfe ober genauer burd^ eine S^iertel-ßHipfe (ba lebiglid^ bie poft=

tiüen 3Beite üon a — x unb üon T — t in ^rage fommen) bar=

gefteHt werben fann. SDie Äonftonten a unb b, fomit bie falben
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aid^fen ber ©Hipfe beftimmt ©d^illing au§ ben beiben folgenben

Slnfa^en: 1. 33eim etücf(o^n beträgt bie ^eiterfparmg (ber @runb=

§eit gegenüber) cT, too oO; 2. bie t)öd;fte burd) ©teigerung

oon X (big auf a) erjielbare Beiterfparuiä beträgt £cT, too £> 1.

^ieraug ergeben ftd) bie beiben @Ieid;ungen:

bie gu a = £2-f ey^a _ 1^ b = ficT fü()ren. 211^ ©nbrefultat,

betreffenb ben 3ufammenbang groifd)en bem £ol;nforinfaftor unb

ber 3^iterfparniä, gibt Schilling an:

1 1 2 ~" i

~
t

S)ie[e^ormeI ift aber (wie übrigen! jat^lreid^e anbere ?^ormeln auc^)

bei ©d)iUing nid)t fet}lerfrei gefegt. Slnftott be! eingeflammerten

2lu!§brud§ ift nämlic^ gu lei'en:

2 +2)/T3^-l.

2Ibgc[ei)en baüon, !ann bie g-ormel einfai^er gefd^rieben werben, pm
33ei[piel wie folgt:

A. o

7p = 1 — c j/ax — (a — 1) x^, TOO a

ober nod^ in ber ^orm:

t , 1 / 2 x (1 — x)
,

„

K+|/r
3)?ac^t man nunmel)r non biefer ^^ormel ©ebraud^, fo läfet fic^ G
a[§> gunftion einer einzigen 3Seränberlid;en , nämlid; ber S^eränber*

lid^en x, barfteüen, unb inbem man bie erfte 2lb(eitung oon G- nad^

X bilbet, fie gleid) 3fJulI fe|t unb a\\§> ber fo erhaltenen @Ieid)ung,

bie fid; mit Söenu^ung meiner ^ilf»grö^e a in ber j^orm

4 (a — 1) x2 ~ {3 « + 2 (a — 1) {^i + 1)} x + a (^t* + 1) =
fij^reiben Iä§t, x beftimmt, finbet man bie gefud)te günftigfte £of)n;

form. Sie (bei ScbiUing fef)(enbe) Söfung obiger ©Ieid)ung fann auf

folgenbe für ben prafti]d)en ©ebraud; bequeme j^orm gebradjt werben

:

4 a — /? — y8o2+~^
(a-1)

-, TOorin /? = a — 2 (a — 1) (^t + 1).
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2Bie man ftef)t, tft x, toorauf ©c^iding eigene aufmerffatn mad)t,

üon c unabl)ängig unb nimmt bei gegebenem a besieljnng^roeife «

mit rond)fenbem i-i ju, roa§ ©djilling nn einem 3'i^jlßt^beiipiel nac^;

meift. äBac^fenbe 2lrbeit§unfoften bebingen fomit um fo „fdiärfere"

Sotinformen, b. \). um fo l;öt)ere Sobuformfaftoren, roenu ba§

9)iinimum ber 2trbeitgfoften etftrebt wirb, ©uljer fei, bel)auptet ber

^ßerfaffer, für biejenigen 2lrbeiter, benen ein grofeeS Kapital mit

Ijoben 3Imortifation^= unb ^Ser^infunggfoften nnuertraut ift, alfo für

9Jiafdjiuenarbeiter, ein relatio bot)er, für ^anbarbeiter (Sci)toffer unb

9}ionteure) t)ingegen, beren 33ejd)äftigung mit mefentlidb fleineren

Slrbett^unfoften oerbunben ift, ein relatiu niebriger Sol;nformfaftor

angezeigt.

33ei ber 3Bid)tigfeit, bie ©d^iüing biefem praftifd^en 6rgebni§

beilegt, märe e^ nidjt überflüffig gemefen, wenn er ben in ^rage

ftetjenben 3wfö"i"iß"^)'J^^9 jmifdjen bem üorteilbafteften 2Bert üon x

unb bem Koeffizienten /.< allgemeiner nacbgeroiefen tiätte, b. |. o^ne

fidj an bie 3lima^me ^u galten, 'i^al^ bie ^^eäiel)ung jroifcben x unb

T— t in einer ©Uipfe tl)r 2lbbilb finbet, jumal \>a fold; ein all=

gemeiner 9tüd)roei§ lei(^t erbrad)t roerben fann. Se^t man nämlic^

T — t= Tg)(x), fo finbet man a{§> @leid)ung, au§ töeld)er fid^ ber

üorteil^aftefte SSert üon i beftimmt: ^, v^^i T

—

' ""^ ^^
(jP (X) i — X -|- ^

leud^tet unmittelbar ein, ba^ bie SBurjel biefer ©leid^ung, fofern

(7)"(x)^0, um fo größer auffällt, je größer i-i ift. Sie ©leid)ung

Iä§t sugleidj ben ©runb erfennen, me§l)alb im ?^alle ber ©Uipfe c

feinen (Sinflu^ auf ben yorteiltiafteften äßert oon x ausübt. @§

Derbient in biefem 3wfomnienl)ang audj nod^ angemerft §u roerben,

bafe man au§> obiger ©leid^ung im gall, roo y(x) gerablimg wer*

läuft , x = ^
unb im %aü, , roo q> (x) burd; eine Parabel

(= (gllipfe, für roeld^e e = ao) auSgebrüdt wirb, x = —-— erl^ält

9^ad^ftet)enbe Tabelle, bie bie v orteil tjafteften SSerte uon x

für bie brei gälte ber ©Uipfe, ber ^fsarabel unb ber ©eraben an*

gibt, bürfte al§ ©rgänjung ju ber ©d)iUingfd;en S)arftellung einiget

^ntereffe bieten:



1007^ 3um $roB(cm ber So^nbemeffung 59
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fic^t (®. 92—93) \a^l\^ ttngered^tfertigten 2tnfQ| (S = /<lzt, roo

Iz einen ueränberlidjen , üon x abl)ängigen, £o{)nfa^ bebeutet) Der-

toufd^t (beim Übergang uon j^-ormel 18 ju gormel 19 auf ©. 31);

2. ba^ e§ nid)t anget)t, bie geitüerfürjenbe ^irfung einel fteigen=

ben X, n)ie e§ ber $8erfaffer tut, in biefem %a\i gleid^ boc^ raie im

%aü. eineg uon x unabl)ängtgen So^n[a^e§ anjufdilagen ; unb 3. bafe

auc^, roenn man biefe beiben UnüoEfomment^eiten ber ©d)i(Iingfd)en

2(bleitung in J^auf nimmt, im ©nbrefultat, fofern man forreft red^net,

eine ©leid^ung fed)ften ©rabeö f)erau§fommt, roäljrenb bei ©d)illing

an bereu 6teIIe eine (übrigeng üerfeljrt gefegte) quabratifd^e ©Ieid[)ung

auftritt. Unter biefen Umftänben erübrigt e^ fid), hzi hn von \\)m

gefunbenen Söfung länger ju üerroeileu.

9Jian möchte nun ermarten, in ben 2lbfc^nitten , bie oon ben

ni(^tlinearen So^nformen |anbeln, analoge Unterfud^ungen übet

ben üorteiU)afteften äßert be§ mit k be^eidineten ^orameterS ju finben.:

5ßon berartigen Unterfuc^ungen nimmt jebod) ber ^^erfaffer 2lbftanb;'

er begnügt fid^ üielmet)r l;ier bamit, bie üerjd^iebenen £oi)nformtt)pen

miteinanber barauf bin ju üergleid)en, inroiefern fie ein angemeffenej

©ntgelt für bie S^erfür^ung ber ^erfteüung^seit bieten unb baburd^l

htn £ot)nempfänger gu l;öt;eren Seiftungen anfpornen. ©g fei nämlid^

§u bebenfen, ha^ e§ bem 2trbeiter anfänglid) teid;t gelinge, gegens

über ber Seiftung beim ^^itlo^n S^it^i-IP^'^nMie ä" mad^en, ba§

jebod^, nod;bem ein geroiffe» 9}Jafe ber 33erfür§ung erreicht ift. e§

t)iel fdjroieriger raerbe, bie ^erftellungSjeit um haä gleiche 9)Ja§

weiter Ijerabjubrüden. SDaju gehöre ein mit fortfd;reitenber 3^^^^

üerfürgung mad;fenber 2lufmanb von „%k\^ , intelligent unb Ums

fic^t". „Ses^alb ift e§ auc^ ridjtig," meint ber 3Serfaffer, „bafe

biefe befonbere 9)Jül;e burc^ fpäter ftärfer al^ anfangt anfteigenbe

©tunbeuüerbienfte beloljnt rairb." ®er fo formulierten gorberung,^

bie anahjtifd^ in ber Ungleichung ,- g- > unb geometrifd^ barin

if)ren 2lugbrudf finbet, ha^ bie (Stunbenoerbienftfuroe fonoej ju ber

2lbf5iffenad;fe oerlaufe, entfpridjt oor allem ber 9{oroanfd)e So^n*

formtgp nid^t, ba il)m jufolge -tt^ = unb fid^ bie ©tunbenüerbienft*
Q t

furoe bemgemä^ in eine ©erabe oerroanbelt. Slber aud^ ber üon I
(5d)illing felbft fonftruierte Soljnformtgp, toonad) v= 1 e""

^"^ - ^),

befriebigt il;n nid;t: biefe ^^ormel genüge graar grunbfäglid^ ber auf=

geftellten gorberung, laffe aber haä ^ertjältniS beg unenblid) Eleinen

ajieljrnerbienfteg gu ebenfüld;er ä^itoerfürsung nod^ nic^t ftarf genug
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mit abne^menber ^erftellung^äeit anroad^l'en. ^icr t)at man nämlid^

:

1^ = _ kv ober -—- = — kdt. „eine ä|nlic^e Sol;nform",
dt V

fü^rt ©d^itting auä, „fönnte oielIei(^t mä) in ber ©leid^ung

dv = — k— crblic!t werben, ^nbeft'en merben berartige Sof)n=
ti

formen immer nod^ feine fonftante 2lnfpannung be^ 3Ir6eiter§ ^eroor*

Tufen, raeil auf ben SBillen beä 3trbeüer§ bie %at\aä)Q, roenn auä)

ni(i)t mef)r in gleidjem SÖla^t roie bei ber Sol)nform ber ©lei^ung (25) \
üergögernb einwirft, ba^ einer beftimmten ^eitoerfürsung fein ent=

fpred)enbeg Entgelt gegenüberfte|t. Äurj gefagt, bie fonftante 2fns

fpaniiung lo^nt fid) für ben Slrbeitcr immer nod^ nid^t. Wan wirb

batier nod; einen ©c^ritt über biefe ^wifc^enftufen l^inau^ge^en

fönnen, inbem man nunmet)r bie fpesififd^e 3«"^!)"^^ ^on v pro=

portionat ber fpe3ififd)en 2lbnat)me uon t fe|t. @r mirb bann

-^=— k -." Sefeterer 2lnfaft entfürid)t aber bem 9totljertf(j^en
V t

£o^nformti}p. S)iefer oerbient benn auc^ nad^ Slnfid^t be0 SSerfofferä

oor allen anberen ben 33oräug.

(Siebt man f)ierbei bie Duotienten unb -, bie non (Schilling
V t

aU „fpejififd^e" 3unal)me be§ 3trbeitloerbienfte§ unb „fpe^ififc^e"

2lbna§mc ber ^erftellung^Seit begeid^net raerben, auftreten, fo roerben

in einem Erinnerungen an bie Daniel 33ernouIIifc^e S^^eorie ber mora=

lifc^en Hoffnung unb an ba§ SBeber^ged^nerfd^e plt)d^opl)ijfifc^e @runb=

gefe^ mad^gerufen. Mein ©c^itting^ 33etrad^tungen ^aben bamit

rein gar nid^tS ju tun: nimmt er boc^ auf bie 2lrt ber 3Bert=

fd^äfeung, bie ber 2lrbeiter ben it)m a{§ Soljn guflie^enben @elb=

betrögen juteil werben lö^t, übert;aupt feinerlei Df^üdfic^t. ®ie in

grage ftefienben beiben Duotienten geroinnen nid;t§ an Über§eugung§=

fraft unb roiffenfd^aftlid;er ^erroenbbarfeit baburc^, ba^ fie burd^

befonbere 9Jamen aulge§eid^net roerben. ©aju fommt, ba§ man

if)rer auc^ gar nii^t bebarf, um, au§get)enb non einem einfachen unb

nal;eliegenben 3lnfa^ in betreff beg ^ertiöttniffeg üon d v ju d t, jur

IRotfiertfd^en Formel p gelangen. aJian fe^e: ^^= — £r+k' ^^^

bie beiben 5lonftanten C unb k pofitin finb. 3tl0 befonbere

C
Söfung biefer ©ifferentialgleid^ung f)at man : v = |~k (worauf fid^

^ (Semeint t[t bie ©tcic^ung v = 1 + k(T — t).
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= — k—- f)erleitet); raeil aber v^ 1 bei t= T, fo finbet

C
man -p- = ^^^ imb bementfprec^enb, inübereinftimmung mit 9iotE)ert,

-(t)-
@§ mu§ ferner ©(^iffing gegenüber £)erüorge{)oben raerben, ha^

ein fiof)nformtt)p aU foId)er unmöglid) bie ©eroätjr für ein an=

gemeffeneg ©ntgelt ber mit fortfdjreitenber äeituerfürsung fteigenben

3trbeit§mü£)e bieten fann; el fommt üietmet^r gugleid^ anf ben nume?

ri[d)en 2Bert ber betreffenben Parameter bsro. be^ betreffenben ^ara=

meter^, in specie be^ (Sfponenten k, an. 5Da liegt aber bie Bad)e

fo, ha'B nid)t einmal bei k= 1, gefd;roeige benn bei einem niebrigeren

SBert üon k — unb ©d^itting nimmt n)iberfprud;glo^ ben 5Rot^ertfd)en

Slnfa^ k ^ "2- Ijin ^ — bie ^Proportionalität groifc^en bem ^ww^«^^

ber 2lrbeitlintenfität unb bem ä^^jad^g beg ©tunbenoerbienfte^ oer=

bürgt ift. ©^ bürfte nämlid) im allgemeinen zutreffen, ba^ ber

gieid)e 9}ief)raufn)anb oon 2lrbeit!Sfraft nad; Überfdjreitung eine^

geroiffen ©rabe^ ber 2lrbeit^intenfität finfenbe SJktjretträge liefert".

Unb hoä) mürbe, felbft menn btefe^ .,©efe^ be§ abneljmenben

3trbeitlertrag§" nid)t gelten mürbe, fonbern einem gleid;en 9}?et)r=

oufroanb uon Slrbeit ftetä ein gleidjer 93Jel)rertrag entfpräc^e,.

nur im %aü be§ (BtMloi)n§ , b. t). bei k=l jene Proportio-

nalität befielen, mäljrenb bei k<l ber 3""?'^c[)^ ^^^ ©tunben=

oerbienfte^ notroenbig t)inter ber Steigerung ber Slrbeit^intenfität

jurüdbleiben mü^te. (BB fei mit p bie ^robuftioität ber Slrbeit,.

^ 5iebcn6ei Bemerft, er()ält man tiefem 'iin\a^ sufotge: L = i/lt-lT.

2)ie tatfäctüd^en Sof)nto[ten etfcfjeineu qI§ bog geometrijdje 3JHttel ber iio^nfoften

bei ^i'itli^^it unb ber Sofjnfoften bei ©tücflo^n. ßlingt ha nic^t ö. Xtjünen^
2()eorie bes natürlichen 5lrbeitaIot)n§ an?

- 2)ie§ ift nid^t gleid^bebeutenb bamit, ba§ fidö 'hierbei bie .^erftellnng§äeit

in immer fc^roäd^erem 5Rafee terfürät. Senn Ie|jterc§ »äre aud^ bei gleict)»

bleibenben 9Jtet)rerträgen ber ^üII. (Steigt 3um Setfpiel ber Ertrag im 23er^ältni§

bon 4 ju 3, fomit um 33V3 '^lo, fo finft bie <f)i'rfteIIung'o,5eit im 23ert)ültniä öon

3 3U 4 , fomit btofi um 25 *^/o. ©utjcffioen 5Jle^rerttcigen öon je 10 % be§^

2lnfang§ertrag^ entfpred)en Sjcrtürjungen ber .^jerflellung^^eit um 9,1 ^!o, 7,6 ^Ic,

6,4%, 5,5%, 4,8% ufu'. ber anfänglichen ^erftellungäjeit. Über bicfen ein=

fad^en arit^metifd^en Sad)tier()a(t ift man fic^ nirf)t immer im flaren. <Bo

ibentifiäiert jum 33eifpicl St. 3?ernI)orb (in !^. 5yernt)arb, ^anbbud^ ber

SDt)nungomett)oben, ©.70) eine Steigerung ber 3lrbeit»leiftung um 25 ober 33%
mit einer ,3ftterfparni>3 um ebenfouiet ^Projent

!
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b. l). bic S'^^ ber aWengeueinl^eiten irgcnbeüie§ ©ute§, bie in einer

airbeit^ftunbe f)ergeftellt roerben, bejeid^net. 3ft, naä) roie uor, t bie

äur ^erfteUung einer 3)iengeneinl)eit biei'e^ ©uteg erforberIid;e 2trbeitg=

seit, fo befteijt bie ^Bejiefiung pt=l, n)orau§ -^ =— ^^^ folgt.

a«an hat nun j^= -r^ • t?/ ""^ f^^t ^'^^ ^i^^^" T~ = const.
^ dt dp dt dp

,

(tua^ unter ber ^^orausfe^ung ber ©ülttgfeit be§ ©efe^eio be^ ah
net)menben 3lrbeit^ertrag0 bebeuten roürbe, ba& |ebe neu ^ingus

fommenbe Steigerung ber Slrbeit^intenfität im SSer^ältnig p ber

i^r Dorau^get)enben ju niebrig entgolten roirb), fo ert)ält man

3^= — Tv/Croo C eine pofitiue ^onftante ift), fomit bereite k= 1.
dt t"

Q§ fei 5um iBeifpiel bei SSerfertigung üon ©cbaditeln bie @runb=

geit (T) mit 6 3}iinuten unb ber ©tunbenIot)n (1) für ben SIrbeiter,

ber gerabe nod) t)ü^ Senium oon 10 ©d)ad)teln in ber 6tunbe

erlebigt ober bat)inter §urücfbleibt, mit 2 9)tf. angefe|t. Sie ^er-

ftellung oon 11, 12, 13 ufro. ©d^ad^teln in ber ©tunbe erforbert

einen mit jeber neu l^ingufommenben (5d)ad;tel fteigenben 9}ief)r=

oufroanb oon Slrbeit^fraft. %nx ben ^all k = ^ würbe aber

biefem aJköraufruanb oon Slrbeit^fraft eine ®rpt)ung beg Xag^eä^

arbeit^oerbienfteg bei ac^tftünbiger airbeit^^eit um 78 ^f, 75 ^f.,

72 $f., 69 ^f., 66 gsf. ujro. entipredjen. S)er 3ttbeiter, ber

15 ©d)ad)teln in ber Stunbe, fomit 120 <Bd)ad)Uln täglid), l)er=

ftettt, roürbe 10,60 9Jif. erijalten (bei k = 1, b. f|. bei ©tücfloljn

24 ml), unb man fann fid) hzn @efamtbetrag oon 19,60 Wd. ai^

Sufammengefe^t benfen: au§ bem ©runbbetrag oon 16 3)JE., b. t).

bem ©egenroert ber erften 80 tiergeftellten ©d;ac^teln unb ben fünf

i)in§utretenben 33eträgen oon 78 ^f., 75 ^f. ufro., b. \). ben ©egen^

roerten Don je 8 nad)foIgenben ©d^ad)teln (roobei oon bem Umftanb,

ba^ ber SBert einer ec^ad)tel aufeer bem Slrbeitiolol^n für bereu ^
5ßerfertigung nod) anbere ^eftanbteile entl)ält, natürlid; abgefe^en

roirb). Sie erften 8 unter biefen über ttaä ^enfum tiinau^ ^er=

geftellten ©d)ad}teln mürben fid) für ben SIrbeiter mit 9,8 ^f. per etücf,

bie legten mit nur 8,3 ^f. per ©tüd bejatilt mad)en, roät)renb ber

entfprecbenbe 9}Jei)raufroanb an 2lrbeit^fraft oorau^fe^ung^gemäfe

bort fleiuer, l)ier gröfeer geroefen roäre ^

1 gSgl. ö. 3iDiebinec£.©üben^orft, iBeiträge jur Sef)te Don bm So^n-^

fotmen. Tübingen 1904, ©. 63-64, 66.



64 S. ti. 23ortfteiDicj [1012

Siefe 33emer!ungen ridjten ficf; nidjt foroo!)! gegen bic Sftot^ertfc^e

gormel al§ oieImel;r gegen Sd)illingl ^et)auptung, ha^ bieier gormel

jufolge ieber ^eituerfürsung ein „ent|pred)enbeg" (im ©inne von

„angemeffeneg") Entgelt gegenübei-ftel;e. 3n äBirflid}feit ift le^tereä

and) gar nic^t nonnöten. (£§ genügt, roenn ber 9JJel)rQufroanb üon

2lr6eit^fraft, gu bem man ben Sol;nempfänger §n oeranlaffen beab^

fid^tigt, mit einem a}?ef)rüerbienft nerbunben ift, ber jenen Wk^x-

aufroanb, nom ©tanbpunfte ht^ Sot)nempfänger§ an^ gelegen, auf=

wiegt, möge auc^ bag ^23ert)ä(tni^ gmiic^en 3lrbeit^aufroanö unb P'^ ••

bei geringeren Seiftungen ein für ben Strbeiter günftige

2Benn fonft t)öt)ere Seiftungen üer^ä(tnilmäf3ig fd)tec^tec al

rigere bejablt werben, fo ift atterbingg §u befürd)ten, ha^ ül

SIrbeiter erfteren entgietien unb ju le^teren brängen, aber eine l

artige ©efa^r befte^t im gegebenen ?^all nidjt: e^ ift boc^ — ui.

auf bag S3eifpiel ber ©c^adjtelfabrifation äurüdjufommen — au5

©rünbcn ber Sogif auggefdjloffen, ba& ber 3lrbeiter, ftatt ber Uten,

12ten, 13ten, 14ten nnb 15ten Sdjadjtel, fünf elfte (5c^ad)teln

neben bem ^enfum oon 10 ©c^adjteln in ber ©tunbe Ijerftellt.

^at fid^ nun aber ber 2lrbeiter, raeil e§ i{)m al§ lotinenb er*

fd^eint, auf eine beftimmte ^erftellung^jeit t (jum '^eiipiel 4 3)iinutett

bie ©d^ad^tel) eingerid;tet, fo fann e§ fein, ba^ er nid)t ben ganjen

2lrbeit^tag l;inburd^ ha^ gleid^e Slrbeitltempo einbält, fonbern balb

ftrammer, balb läffiger arbeitet, nnb ha'ß bementiprectienb bie ©röjse t

ben ßljarafter eine^ 2)urc^fd)nitt^rt)erteä annimmt. Sie etwaigen

SBanblungen ber 2lrbeitlinteufität finb e^ aber nidjt, bie ©d)iUing

im 2tugc l)at, roenn er uon „fonftanter 2lnipannung" beä Slrbeiter^

fprid^t, TOeld;e bie eine @ntlot)nung^metljobe e(;er al^ eine anbere

l;erbei3ufüt)ren geeignet fei, obfd;on er „Slnfpannung" ausbrüdlic^

mit „2lrbeit§intenfität" ibentifijiert (©. 58). (S^ fiei^t bei ©c^itting,

ba^ „bie 2lnfpannung be§ Slrbeiter^ im Verlauf ber ©tunben^
oerbienftfurne v = f(t) annä^ernb bie g(eid)e bleibt". Sluc^

biefe genauere Formulierung ergibt nod^ feinen aunel^mbaren ©inn

:

entfprid)t bod^ jebem SBertepaar t, v, alfo jeber ©teile ber in

grage fteljenben .^uroe eine anbere, mit abneljmenbem t unb §u=

ne^menbem v notroenbig m a d^ f e n b e 2lnfpannung ! äBorum e§ fic^

in äÖal)rl)eit ^anbelt, ift, ob bai§ burc^ bie rainfenbe ^erbienftfteige=

rung motiuierte 33eftrcben be^ Slrbeilerö, bie 3libeiteintenfität ju er=

l;öt)en, nod; jeber bereite erreid)ten SSerfürjung ber ^erftellung^geit

gleid) ftarf bleibt ober fid) allmätjlid) abftumpft. (£^ mag fein, ha^

jum Seifpiel bei ber 9{oTOanfd)en Soljnform unter Umftänben biefe^
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33eftrel)en, nic^t aber bafe, raie ©c^itttng (©. 76) betiauptet, bie

2lrbeits^intenfität felbft mit fort[d;reitenber S^'ttüerfürsung nad)IäBt.

§ier bürfte auf feiten ©($i(Iing§ feine Ungenauigfeit be^ 2tug=

bru(f§ blofe, fonbern mit eine geroiffe Unflarfieit be§ ©ebanfeng

üorliegen. 9)tan glaube audj nidjt, ba^ e0 genügen mürbe, in (Bä)\U

lingg 2lu^fül)rungen bie 2Sorte „fonftante 3lnfpannung" burc^ bie

SBorte „fonftante^ ©trcben nad^ (Srfiöijung ber airbeitSintenfität" gu

erfe^en, um bie (Bad)^ ein§uren!en. S)enn erfteng fommt e§ nid^t

barauf an, ba^ biefe^ ©treben mit fortfd)reitenber 3Serfür§ung ber

§erftellung§3eit ouf berfelben ^ö^e, fonbern ba^ e§ überljaupt auf--

rec^terljalten roeröe ober genauer: nid)t fd)on bei einem relatio

großen SSert non t au^fe^e, unb §roeiten§ trifft e§ nid)t ju, ba^

d. V
biefeg ©treben burd; bie ©rö^e be^ Quotienten — ^^ bebmgt

merbe: märe bag ber ?^all, fo mvüfete ja ba§ SBonuS^^rin^ip grunb=

fä|Iid; oerfagen; fo furgfic^tig ift ber 2Irbeiter benn bod) nid)t, um
jeroeilg nur auf ben näd;ften infinitefimalen 3""^'^'^^ ^^^ ©tunben=

üerbienfteS gu achten ^

!

1 3m %exi fe^e ic^ — um bie '3lu§einanberfc^ung mit bem Serfaüer über

feinen Segriff ber fonftanten Sinfpannung nic^t nocö mei)t in bie ßänge ju

ate^en — bon ber ©c^iüiertgfeit, ben SBegriff ber "itrbettgintenfität ftar unb

prä3t§ äu fafjen, gefliffentlid) ab. definiert man bie 3lrfaeit^intenfität etwa mit

2Ö. ©ele^noff (©runbjüge ber SÖD(f§lrirtfd)aftiIe^rc, Seipaig = »erlin 1918,

©. 87) aU „ba§ Serl^ältniS atoifc^en ber Duantität ber bertücnbeten ?lrbeit unb

ber 3eitbauer, tDäf)renb toelc^er fie berbraurf)t tüirb", fo befc^ioört man bamit

ha'i ^^roblem ber „^trbeitömeffung" t)crauf, lüeld)e§ mit ber gjiarsfc^en ^ormu»

tierung, toonat^ ber 5!Jienfc^ im ^robuftionäproäefe foöiel Qtrbeit leiftet, at§ er

3)iuefel= unb ^erbenenergie Perau§gabt, noc^ lange nid)t gelöft ift. ^IRan t)er=

gleiche fiierju Ä. 5]iarj;, ®a§ Kapital I, inöbefonbere 1. unb 13. iJapitel;

51. :3. Sfc^uprotü, SBiffcnfc^aftlic^e aßerfe, "^erauSg. bon ber Äaiferl. Unioerfität

moUau, montan 1911 (ruffifc^), II. Seil, 2. Sieferung: fiurfu§ ber politifcben

Ölonomie, ©. 148—149; ^eo ö. SBuc^, ^ntenfität ber 3lrbeit, äßert unb ^rei§

ber SBaren, Seipaig 1896, ©, 26 fg., unb namentlich ^. ^erfner, Slrbeit unb

5lrbeitäteilung im ©runbrii ber ©Oäialöfonomif , ^bt. II, Tübingen 1914,

©. 174—176. 2ßa§ ©c^illing anlangt, fo fc^eint für i^n ba§ Problem ber

3lrbeit§meffung gar nic^t ju CEiftieren. S)a§ mixtum compositum au§ „Steife,

Snteüigcna unb Umfid)t", mit bem er operiert, gloubt er Dl)ne meitere§ al^ ein^

t)eitlid)e ©röfee betrachten ju bürfen. Tlit 9{c(^t gel)t g. %. .^alfel), im

Unterfdjieb bon 6d)iüing, näl)er borauf ein, ob bie berme^rte 2Jiu§{elanftrengung

ober bie größere 3tufmer!famfeit ober bie erboste ©efd^idUilfeit burc^ ©teigerung

be§ ©tunbenberbienfte§ eraielt bjTO. bclobnt merben foCe. ©ie^e S. SBernbarb,

a. a. C. ©. 92. S5gl. Saijlor^Söallit^S, S)ie S3etrieb§leitung, Serlin 1919,

©. 142.

©d^moUerS Sot)r6u(J) XLIV 4. 5.
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Duid) bem S^orl^erneftenben gelangt man ju einer glatten 3Ib=

lelniung bcr ^2liefe bc>? -iHn-fiiilcv>^ , tia{; ^er ^lUnt)evtid)e 2ot)n;

fonniiip allen anbcren lUM^u^icbon jci , meil ilim, luenn nidit

mit C>)eun{;lioiT, ^o ^od) mir -Ii>at)ri"d)einltd)ftni bie (i-igenid)aft ju^

geiprod)en mcr^cn fönne, „unter fonft cjleidien :iHn-l)ältntf)en beim

iJlrbeiier eine fonfianre i)lnipannuni^ beviun-^urufon". ^i'liun mödite

aber 3dnlling nidii, ben von tlim auf ^cn 3d)il^ iiebobencn :li\nl)ert;

fdien .!i?olnuormtnp in bie ^]jraric eini^nührt miiTon. 'l^ian fei niim=

lid) in ber 'i^age, ben "iverlanf, ben bie ^innbenuerbienfifurue bei

einer linearen ÜL^obnfovm nimmt, burdj pafjenbe )iil^a[)[ bev i^obn-

fcrmfaftin-Ä (x) bemjenigen :'lnniaut, ben fie nad) ber :)kntiertid)en

^^•Lirmel bei einem gegebenen k aufiueift bcrait an5unät)ern, bay iiä)

^a nur unuiefentlidje ^Unueidnuigen ergeben, bie in ber '^^kmri'S oer=

nadjläfügt merben bürfen. ^diilling erläutert bie» — jeDod) nur

1 2
grap^ifdj — an bem ^^eiipiel, wo k = -j-, x = -^. 9ied)net man

biefec 'Seifpiel au^, io finbet man, ba§, tnenn nd) bie .s>erftellung!§=

seit um 2 • '' o, 4u *-"'

o, oO ^ o, ü(5- s ^lo ber ©runb.^eit oerfiirjt, ber

3tun^ennerbienft nad) Siotbert um 12 "/o, 29 "o, bS'^lo, 73°/o unb

unter 3itgvunbelegung be-!^ "iU-ämien^eirlolm-^ um 10 "/o, 27 " o, 00 'Vo,

SO^'o be*5 (>)runblobn>^ (1), alio in ber ^lar in ungefälir bem gleidien

ilui^e, anfieigi. tiinen geuniien (Enublirf in ben ©runb bieier guten

llbereinfiimmung gemäbrr folgcuDe Übeilegung: Unter ^enu^ung

be» 33egriff^o ber relaiiuen ^;ernellungc5eit 1^ = ^^) ^"''^ "^^^^ ^"^'

iaiiren 3tunbenuerbienfie*5
( y =^') P"^^^ "^^^" ^^^"" ^Jiot^ertid^eu

^ . dw kw ^ r . ,• n i z

Sohnrormtnp: -,— = unb bei letier linearen ^obuform:
' du u

^ = - -j-
,^

^^
^

-. TV- 3ab5 einem ^I^ergleid) biefer
du u(l — (1 — x)(l — u)}

beiöen i'luc'bnicfe für ,-- g^br eben berpor, baB man burd) 3lb=
du

ftimmung ber ^^onfianten k unb x aufeinanber einen giemlid; fon:=

formen in^rlauf ber beibeu in )vrage ftebenben i^uruen auf ber

praftifc^ in Jöetrad)t fommenben Strecfe rool^I erzielen fann (mobei,

inie el audi 3d)iUing in feinem 'i3en"piel tut, x etroa^ floiner aU k

gefebt werben muB, fofern k < 1 unb benieiitfpred)enD aud) x < 1).

2lngeiid}t5 biefel 3ac^reJiaire liege, meint Der ^in^rfaffer, fein ©runb

upr, „meebalb man non ben ui :)iedinung unb ^Infdjauung fo über=
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ficfttlid^en linearen Sotjnformen ju anberen faum baoon oerfd^iebenen,

aber fcbirerer üerftänblidjen übergeben foU". hiermit töirb in bie

Seutteilung ber oerfcbiebenen Sobnformtijpen ein neuer föefic^tl=

punft: bie ^jtücfud)t auf ©infac^tieit unb Ieid)te gafsüdjfeit, ^inein=

getragen ^ ^ilußerbem ift, Sd)iUing äufofge, ju beadjten, roie bei

üerid)iebenen ifobnformt^pen unb Sotinformen bie S^tentabilität be0

Setriebl burd) bie ettpaigen Äalfulation^feljler, roeld)e au^ einer

unsutreftenben ^iverani'd)lagung ber ©runbjeit entfpringen, beeinflußt

löirb. 6inge[)enbe Unterfud^ungen tiierüber führen ben 33erfaffer gu

bem ßrgebnic, ^a^ bie nid)tlinearen ^otinformen oucb in biefer 33es

gietjung feine roefentlic^en ^^orteile gegenüber ben linearen bieten,

giir bie ^larie tyüröe bemnacb o^g ben ^Darlegungen beg erften

äapiteU bie 2ebre folgen: man l^alte fic^ an bie gormel L = It

+ xl (T — t) unb beftimme x, tote angegeben, im ^iublid auf ein

9Jiinimum ber 2lrbeU5foften. ^efetere^ ift freiließ um fo fd)n)ieriger,

alo, Toorauf ber S^erfaffer felbft toiebert)oIt ^inroeift, bie einzelnen

Slrbeiter auf bie gleidie ^o()nform üerfd)ieben reagieren ober, anber^

auegebrürft, aU bie 2lb^ängigfeit giüifd^en x unb T — t einen

inbioibueüen ß^arafter trägt.

J)ie gorberung einer Diüdfid)tnabme auf bie Eigenart ber einzelnen

2trbeiter fommt beionberl jur ©eltung in ben 2Iu5füt)rungeu be0

jioeiten ^apitel§, ha§, roie eingangs bemerft loorben ift, bie „£o^n=

ft)fteme" in bem bort angegebenen Sinne be^anbelt. S)ie So{)nfi)fteme

roerben eingeteilt in fold)e: 1. gleid)er 2ol)nform unb gleicher

(Stunbenlobnfä^e, 2. gteidjer I^o^nform unb ungleidier Stunbenlol)n=

fä^e unb 3. ungleid)er ÜLio^nform unb ungleicher ©tunbenlolinfä^e.

2)ie ^ier aU gleich ober ungleid^ beseicbneten So^nfä|e, genauer

©runbloljnfä^e, follen jeroeiU nur für eine beftimmte Seruflart

gelten. Sinb unter ben in einem Setrieb befd)äftigten Slrbeitern

roie geroö^nlicb oeifc^iebene Seruf^arten oertrelen, unb ift jeber 33e=

ruf^art ein anberer @runblol)n jugeorbnet, o^ne ha^ ber jur 2ln=

roenbung gelangenbe 3pftemn)p oon Seruf^art §u ^öeruf^art roec^feln

roürbe, fo ^at man e§ in ber 3lu§brud^roeife be» ^erfaffer^ mit

einem 9]ebeneinanber gleid)er, genauer: gleichartiger (Syfteme ober

mit einer „gpftemftaffel" ju tun. Solche Staffelungen, bemerft

Schilling, muffen grunbfä^lid) bei allen Sijftemen oor^anben fein.

^ S)ie 6infad)f)eit erteeift ficf) übrigen^ and) f)ier, tt>iü fo oft, alä relatiüet

SBegriff. So ftctjt in 6cf)tUing§ SorfteUiing bie ÜioWanfc^e Sütjnfotm in bejug

auf 6infact)t)cit ben linearen Süt)nfotmen nacf), tt7ä()tenb fie nai^ S. 23ern^arb

getabcäu unter bie „oer einf ad) ten Xeilungefqfteme" fällt.

5*
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S)ie grage ber a?erbinbung vmx ©i)ftcmen gu ©Dfiernftaffeln toirb

aber ni(^t befonber§ bet;anbelt. ®er ^ßerfaffer befc^ränft fid) üiel;

tncl^r barauf, uerfc^iebene ©iiftemtijpen einzeln gu befprei^en. ©ä

raerben ba — unter einem ^tma§> verfi^roenberifd^en 3lufroanb von

Formeln unb ^^^'inmngen — bie an fid) einfad)en 9ied)enjd)emata

erörtert, §u benen jeber ©r)ftemti)p 3(nla^ gibt, wobei ber Umftanb

SJtitberüdfic^tigung finbet, ob gegebenenfalls ©ingelarbeit ober

©ruppenarbeit rorÜegt. ©ofern in ein iinb bemfelben ^Betriebe

Sot)n[ijfteme angeroenbet toerben, bie t)erfd;iebene SCupen barftellen

ober, tüie ber 2]erfaf[er bofür fagt, üerfc^iebenen „SoJ)nfi)ftemfamiIien"

angeboren, t)anbelt e§ ficb, feiner Terminologie gufolge, um „£o^n=

fuftem^ufammenfteUungen".

(SS toirb junäd^ft furj auf bie in ben inbuftrieHen ^riuatbetrieben

üblichen £ot)nfx)ftem3ufammenftelIungen eingegangen. 93on ganj

feltenen SluSnabmen abgefeiien, feien l^ier nur bie brei folgenben

(5i}ftemti)pen oertreten: 1. 3^it^o^^^ w^t ungleidjen So^nfä^en,

2. ©tüdlolju mit gleichen So^nfä^en bei ©ingelarbeit unb 3. ©tüd-

Iot)n mit ung{eid)en Sobnfä^en bei ©ruppenarbeit. gür fold^ eine

2luSlefe fei mafegebenb geroefen, ha^ alle brei Xi)pen eine S)ifferen=

jierung ber Slrbeiter gcftatten, bie relatiu einfad^fte Sol)uuerred)nung

bebingen unb für ben 3lrbeiter leicht uerftänblid) finb, ©inen weiteren

SSorjug böten bie 5ti)pen 2 unb 3 baburd;, ha^ fie eine fidlere 3Sor=

falfutation ber So!)nfoften ermöglichen. S)iefen ä^or^ügen ftänben

als ^auptnac^teile bei ben ^ypen 2 unb 3 gegenüber: Senad^teiligung

ber fd;töäd)eren 2lrbeiter megen einer mit finfenber ^erfteüungSjeit

in bie @rfd;einung tretenben toeitget^enben ©ioergen^ ber ©tunben*

perbienfte unb „ungenügenbe 2lnpaffungS= unb 9ieguIierungSfäf)ig=

!eit, ba nur feiten bie ©tüdIol;nform gerabe bie jeraeilS roirtf(^aft=

ti^ günftigfte ift", moju nod^ beim ^t)p 2 bie Slid^tberüdfic^tigung

anbercr ^-aftoren als DuantitätSleiftungen I^injufäme. ©obann

fd)i(bert ber 33erfaffer bie ber -^reufeifd^^^effifd^en ©taatSeifenba^n=

gemeinfd;aft eigentümlid^e Sol)nfi)ftemsufammenfteIIung, bie üon ber

in ber ^rioatinbuftrie gebräud^Iid)en grunbfä^Iid) nur baburd^ ab-

weidet, ba^ tjier (für jebe 33erufSart) aud; im %aü ber ©injelarbeit

beim ©tüdIo£)n eine 2lbftufung ber So^nfä^e, unb gtoar nad^ bem

Sienftatter, ftattfinbet, baS nid)t minber beim 3^itIof)n berüdfic^tigt

wirb. ©d)Iie^lid; werben als 33eifpiele einer „äöeiterenwidlung ber

©tifteme gleid^er Sol^nform unb ungleid^er ©tunbenlol)nfä|e" bie

©pfteme uon ^faac ^Ko^ unb uon 33. ©d)iller i)orgefül)rt,

weld;e, übereinftimmenb auf ber 33afiS beS ^rämiengeitlolinS fufeenb.
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neben bem ©runblol^nfa^ bie ©runb^eit naä) bem @rab ber @eübt=

I)eit ber uerfd^iebenen Slrbeiter üoriieren laffen, roobei jebod; dio^

bie ©runbjeit einfad; umgefeljtt proportional bem @runbIoI)n fe^t

unb ba^ 9)iinimaUot)nprin.^ip mit anmenbet, mäf)renb ©d)i(Ier le^terem

feinen ^la^ einräumt unb ein fompUsiertereS ^erpltniig sroifd^en

©runb^eit unb @runb(ot)n einfül)rt. 33eibe erreid)en burd) ungleiche

33emeffung ber ©runb^eit für geübtere unb weniger geübte 2lrbeiter,

ha^ bie ©tunbenüerbienfte biefer unb jener mit finfenber §erftellungä=

geit md;t mel)r fo ftarf auleinanberftreben, wie ba§ bei einl;eitlic^

feftgelegter G)runb,^eit ber %ali ift. S)amit merbe aber bie „^enac^=

teiügung ber jd)n)ä(^eren 2lrbeiter" nid)t befeitigt, fonbern blo^ ge=

milbert, unb and) bie§ in einigermaßen füt)lbarem ©rabe nur bann,

menn ber Sol^nformfaftor x Ejinter 1 beträd)tlid; 5urücfb(eibt. „©e|t

man nämlid) in bie betreffenben ©feid)ungen olä So^nformfaftor

X == 1 ein, fo gelten beibe ©ijfteme in reine ©tücf(ot)nfijfteme über" —
mit biefer Öemerfung befdjUeßt ©d)illing feine Erörterungen über

bie ©gfteme oon 9?oß unb ©diiller im befonberen unb gugleid) über

biejenigen ©ijfteme im allgemeinen, rod6)t feittier 3tn«)enbung ge=

funben ^aben.

Unter if)nen feien bie ©gfteme ungleid^er Soi^nform unb un=

gleidjer ©tunbenIoi)nfä|e nid)t oertreten K Unb bod^ gebü{)re gerabe

biefen ©pftemen, meint ber 33erfaffer, obfd)on fie an ©infad^l)eit

ber 33ered)nung unb leidster SSerftänblic^feit für hm Slrbeiter ben

jur^eit in ber ^^rajil üblid^en nad)fte^en, ber 3Sorrang. ©ntfd^eibenb

fei nämlid;, baß e§ erft burd; Slnpaffung fomo^l beg Sol)nfa^e^ roie

beg So^nformfaftor^ an bie ©igenart ber einjelnen SCrbeiter möglid;

mürbe, bie ©eftef)ung§foften auf ein 3JIinimum §u bringen, obne bie

©tunbenoerbienfte ber einzelnen 2lrbeiter aüju ftarf noneinanber

abroeidjen §u laffen. S)en „älteren ober fleißigen unb tüdjtigen"

2lrbeiter, „alfo benjenigen, bem bie ^abrifleitung i§r SSertrauen an^:'

brüden roitt", fönnte man im ^^rämienjeitlol^n mit l)ol)em ©tunben=

lo^nfa^, ben neueingetretenen ober läffigen unb weniger geroanbten

im ^rämienftüdlotin mit niebrigem ©tunbenlolinfa^ befc^äftigen.

^Diefer, burd^ bie fi^ärfere Sol;nform gu intenfiner 3:;ätigfeit an=

gefpornt, märe ber ftärfer anfteigenben ©tunbenuerbienftfurue roegen

in ber Sage, benfelben ä^erbienft mie jener ju ersielen. ©^ fann

^ 2)a§ ftimmt nic^t 90:13. @in berartigeg ©t)ftem ift (naä) €). b. ^»i'iebinerf»

©üben'^orft, Seiträge jut Set)re öon ben So^nformen, Tübingen 1904, <B. 52

^ufenote) in ben Snow Steam Pump Works bei S3uffaIo 9i.=^. eingeführt.
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ba()ingeftettt bleiben, inroiefern biefe bem ^erfaffer üorjc^roebenbe

9lu^gleid)ung ber ©tunberiDerbienfte erftrebenetuert fei. 2)enn un=

üergleid)Iid) jdbioerer a[§> jeglicbe S3eDenfen, bie in biefer ^ejieljnng

geltenb gemad)t werben fönnten, füllt ber SBiDerftanb in^ ©eroidit,

auf lueld^en bie üon ©cbilling befiirrooitete ©ifferenjierung ober

beffer ^nbiuibualifierung ber ßot)niä^e unb ber Soljnformen un=

raeigerlid) bei ben Slrbeitern ftofeen roürbe. §ielt bod) SDaoib

%.(Bd)[o^ }(i)on om Slu^gong beä üorigen :3'^^)i^li)W"bert^ bie 3JJög;

Iid)feit, üerfdiiebenen Slrbeitern ungleid)e Sot)nfä^e ju gemäljien,

nur bonn für gegeben, „raenn bie 3lrbeitcr nid)t fet)r gut organifiert

finb" ^ Um roieoiel metir gilt taS» für bie beutigen 3]erbQltniffe!

©d^illing ftellt e§ felbft al§ fraglid) bin, ob fid) feine J^or^erung

nad) 3^^biüibuQlifierung ber Sobnfa^e unb Sobnformen „aud) auf

bie 2Berfftntt übertragen" laffe, „b. b- ob für jeben einzelnen 2lrbeiier

unb Slrbeit^juftanb bie ©ntlöbnung jroar gered}ter ai^ b\§'i)^•c, aber

bod^ in einer jeroeilg bent 2lrbeiter unb bem 3lrbeit%uftanbe befonber^

angepaßten j^-orm au^geftaltet werben fann". „S^ai^u märe feftjuftellen,

welcb^ 2öiberftänbe fid) ber ©infübrung einer foId;en @ntIobnung§=

metbobe entgegenfteüen fönnen. STie 33ebanblung biefer aUerbingS

entfcbeibenben ^-rage, bie auf politifcbe^ ©ebiet übergreift unb i^nüt

mebr aU je non ber Stellung ber Slrbeiterorganifationen abbängt,

rourbe inbeffen abfidbtlid) au^ ber (Srörterung au!ogefd)ieben, ha nur

bie ©ntroidlung einer oHgemeinen Sb^orie ber Sobnmetboben baä

3iet mar." Wü foldb einem im 33orroort(!) gemacbten '^orbebalt

ift e§ natürlid) nicbt getan, ©ine ^b^orie ber löobnmetboben, bie

einen fo roefentlid)en j^aftor mie ben forporatioen ^wi^^wtti^^fcbii'B

ber 3lrbeiter al^ nid)t oorbanben anfiebt, büßt nidjt nur ein gut

3:;eil ibresl praftifd)en äßerte^ em, fonbern erid)eint,'"*"aud^ rein miffen^

fdiaftlicb betrad)tet, jum minbeften al^ unooUftänbig. (B^ läßt fid^

freilid) biefem j^-aftor matbematifcb in feiner SSeife bekommen ^

1 S. Scrnf)Qrb, a. a. O., ©. 8.

2 Um ^ifetoerftiinbniifen öoc^ubeuflcn, fei au§brüd(i^ bemetft, ba% im

Sejt ba§ 23cben![icf)e ber ^ÄiipQJjuiig ber £üt)n|Q^e unb lCot)nfotmen an bie öigen«

att ber öerjd)iebenen Slrbeitcr, nic^t aber ber tcridjiebeni'n Slrbeiten gemeint

tft. dagegen, bafe Sotjnfa^ unb Cofjuform r\aä} bem 6t)arafter ber Slrbeit, bie

ber Sotjuemptiingfr ju üetridjtcn l^at, toriicren — eine ^orberung, bie fic^

übrigens aud) bei |)alfe^ finbet (fielje ü. 3>i^ieöin ed= ©ü ben{)Drft, a. a. O.

©. 48—49) — ift natürlid) nid^t§ ein3u)^len^e^. ^ier Ijot man c§, in (Ecl)iliingö

Sirminologie, mit üirfd)icbcnen „SScrujc'artcn" unb ibenfoüiclcn üerfdjiebrnen

„8ot)n|i)ftemen" 3u tun, nid)t aber mit einem „Softem ungleicher iJoI)nform

unb ungleicher (Stunbenlot)n{ä^e".

I
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<Bo\ä)ex j^aftoren gibt e§ nid^t roenigc, unb gcrabe barum finb

ber matt)emitiid)en '^el)anblung§it)eiic auf biefem ©ebiete enge

©renken geftecft. ©ine einfeitig mat^ematijc^ orientierte Untersuchung

roie bie (5d)illing)cöe rairb erflärlidjerroeife eine 3'ieil)e wichtiger ®e=

fic^t^punfte entroeber ganj unberüc!ficf)tigt (offen ober mit büiftigen

a3emerfungen ab.^utun fudien. So befcftränft fid) ber ^erfaffer jum

Seifpiel in bejug auf bie ?^rage, inwiefern bei fdiärferen £ol)nformen

mit ber ©efa^r einer Sefd)äöigung oon 9}tafd)inen unb 2Berfäeugen

unb eineg erl)öt)ten 3lugfd)uffe§ p rechnen fei, barauf, bafe er in

einer gufenote bemerft, biefer ©efa^r muffe burd) gute 2Irbeitg=

organiiation unb ^eauffid)tigung oorgebeugt werben. @benfo roirb

bie ^vrage, ob bie fd)ärferen £of)nformen nid)t eine anbere ©efat)r,

nämlid) bie ber Überanftrengung ber 2lrbeiter, mit fic^ bringen,

!aunx geftreift^ 9Benn ber ^erfaffer feinerfeit^ im ollgemeinen baju

neigt, bie IJrogroeite ber matt)cmatifd;en SJJet^obe in il;rer 2lnn)enbung

auf bo^ Problem ber £ol)nbemeffung ju überfd;ä^en, fo barf e§

nid)t roeiter überrafd)en : er l)ot eben eine SBorUebe für biefe 9Jiet()obe,

nomentlid) für p(animetrifd)e unb ftereometrifd^e ilonftruftionen.

3Beniger begreiflid; ift e§ ober, mie er im befonberen „bie ©rfennmiS

ber 9iic^tigfeit ber inbioibuellen 33e^onbIung beg einzelnen 3trbeiterl

ouc^ im Sol)ni)erfat)Ten" für ba^ „Hauptergebnis" feiner Slrbeit,

fomit feiner mattjematifd^en 2)ebuftionen, i)alten fonn. SDiefe @r=

fennlniS unb bie ouf il)r beru^enbe ^^orberung, ben perfönHd)en

eigenfc^often beö 2lrbeiter§ in ber ^rojiS ber ^öetriebsleitung '^eä)=

nung ju tragen, bie übrigen^ in oßgemeinerer Raffung oud^ oon

2:otjlor ert)oben mirb^ boben in 2Birflic^feit mit irgenbn)eld)en

geometrifd)en giguren ober olgebraifd)en gormein rein gar nid)tg

gu tun. ^0, roo bie 3)Zotl)ematiE anfängt, bo t)ört bie 3nbiüibuali=

fierung ouf^. ©d)illing fd)eint bie SJotfod^e, bofe it)m bie Söic^tig-

feit ber ^nbioibnolifierung ber £o[)nfä|e unb So^nformen erft im

Soufe feiner Unterfud^ungen gum Serou^tfein gekommen ift, roiüfür-

1 SBon anberer Seite toirb biefem @efic^t§pun!t eine fo grofee fo3iaU

'^^gienifc^e Sebeutung beigelegt, bafe bereite für ein gefe^(i(f)eö anerbot ieber ftei=

Willigen, erzwungenen ober erlisteten Überfc^reitung beftimmter |)Dc^ftleiftungen

eingetreten Wirb, ©ictje ©nftab Söinter. Ser 2;at)lori§mu§. ßeipjig 1920,

©. 57—58. ,

2 g:. 2B. Saljlor, S)ie ©runbfä^e toifjenfc%Qftlid)er S3ctrieb§fü^rung,

beutfdö ton 9t. Stoe^ler, 5Jlünci)en unb »erlin 1913, 6. 73.

3 Sa# gilt and) für ben gaü, Wo im gta^men be§ 2;a^lor=©^ftem§ betriebe»

tec^nifc^e ^lernten einen mQtl)emati|ci)en Slfpett annelimen. (Sbenbafelbft ©. 111—120.
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lid^ bai)ln umgebeutet gu ^aben, ba^ jraifdfien ber \o getoonnenen

Überjeuguiig unb ber a}?eti)obe biefer Unterfud^ungen ein Iogifd)er

3ufammenl;ang befte^e. S)a§ ift, lüie ge[agt, nid)t im miubeften ber

%aU. ®r meint gugleic^, ha'Q fein Seruf ai§ Ingenieur gu berartigen

©tubien befonber^ befät)tge. @§ fomme nämlirf) bem Ingenieur

äioeierlet guftatten: bie 33et)err[c^ung ber matt)ematifd)en Hilfsmittel

unb bie ftänbige gü^lung mit bem ^ißirt[d;aftSleben. ©;§ trifft gu,

ba§ unter benjenigen, bie über tt)irtfcl;aftlid&e 9}Jaterien fd;reiben

unb bogieren, nur bie menigften mit ben Elementen ber anahjtijd^en

©eometrie unb ber ^nfinitefimalred)nung, uon benen in ber üor=

liegenben ©d)rift ©ebraud^ gemad^t roirb, nertraut finb. ®er
^^ngenieur nimmt in biefer 33egieljung in ber Xat eine S^orgugg*

ftellung ein. 2öa§ aber bie ©rfalirungen auf bem ©ebiet ber öfono=

mifcl)en, inSbefonbere ber inbuftriellen, ^roj-iS anlangt, fo l;at ber

58erfaffer burd^ ben atlgu fc^emenf)aften (S^arafter feiner ^Darlegungen

ftd^ felbft bie 9}?öglid)feit ber 33erroertung fold;er (Srfal)rungen ab-

gefd;nitten. 3" bebauern ift eS aud^, ba^ er neben ben Tlono-

grapl)ien unb 2tb|anblungen über £ol)ntl)eorie unb So^npolitif, auf

bie er l)inmeift (mobei er ba§ ^anbmörterbud; ber ©toatsmiffens

fd^aften ouSnal^mSlo^ ol§ „^anbbud; ber (5taatSiuiffenfd)aften" unb

ba§ Slrd^io für ©ogialroiffenfd^aft unb (Sogialpolitif mit ber gleidjen

^artnädigfeit als „2lrdjiü für ©taatSroiffenfd;aften" gitiert), nid)t

nod; weitere nationalöfonomifdie I^iteratur l^erangegogen l;at. ©einer

3(rbeit, obfc^on fie bem ©ebiet nid;t eigentlid; ber 9Jationalöfonomie,

fonbern el)er ber ^riuatroirtfdjaftSletire anget)ört, mürbe namentlid;

bie S3erüdfid;tigung ber ^auptuertreter ber matl)ematifcl)en ©d)ule

in ber 9^ationalöfonomie gum ä>orteil gereicl)t l)aben, ha gn)ifd()en

^^rinat- unb SJolBroirtfdjaftSleljre immerl;in $Berül)rungSpunfte U-
flehen, bie fid; nid;t gulefet in mett)t)bologifd;er Hinfid;t geltenb macl)en.
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Probleme ber 33ßtrffd^affögef(^i(^fe

Q3on Dr. QÖßettter 6ombart
*^rofeffor t)cr 6taatsit)iffenfd)affen an bev llnioerfttät "^Berlin

Sn^attSOcräciö^nl« : I. ü. SBelotoä neuefte§ 2ßerf ©. 73. — II. S)a§ fritifd^e

a^erfa^ten ö. i8elo»Dg ©. 75. — III. SoS ^koBlem ber „SBirttd^aft^ftufen"

©. 81. — IV. 3)er ©treit um ben ^Begriff bc§ ÄapitaU§mu§ 6. 85. —
V. ®te aSebeutung be^ ü. SSelottifc^en Söerfeg ©. 90.

I

Unter obigem ^iki ijat (Seorg u. 33eloTO eine 9ieil)e feiner

äluffäge äufammengefa^t, bte fid^.auf bie SBirti'djaft^gefdjid^te,

ober roa§ man fo nennt, bejieljen^ ©enauer muffte ber S^itel

lanten: „Probleme ber 9Birtfd)aft^gef(^i($te oor 20 Qatiren", b. i).

§u ber 3s^t/ ^I^ bie meiften unb iebenfaßl bie entfdjeibenben 3lrs

beiten v. 33eIoni§ entftanben finb. ©in ^eil ber barin abgeljanbelten

Probleme mutet un§ i)eute f(^on „wie eine alte, fjalbuerflungene

©age" an, fo ein großer SCeil berer, bie burd; SSücber^ oor faft

30 ^at;ren erfd)ienene „©ntftelung ber 3SoIf§mirtfd)aft" angeregt

tourben: Jlunbenprobuftion, Sofinmerf, ©tabttüirt|d)aft; anbere fteljen

noc^ t)eute im 2)iittelpunft be^ roiffenfdjaftlidien ^ntereffe^, aber fie

^aben in htn 20 ,3ai)ren, bie feit ben 2lrbeiten v. 33elomg oer^

floffen finb, eine fo mefentlid) oeränberte ©eftalt angenommen, bafe

fte ung tatfäd;lid^ alg neu erfcbeinen. o. Söelom ^at \id) nun leiber

nid^t bie 9)tül)e genommen, feine 2tnfid)ten mit bem heutigen ©tanbe

ber §orfd)ung in (Sinflang gu bringen, fo ha^ ein mefentlidier ^^eil

feineig 33ud^e§ je^t nur antiquarifd^en, beftenfatig bogmengefd;icl^tlic^en

äBert befi^t.

SBaS äu ben alten 2(uffä^en tjingugefommen ift — ein S^eil ift

o^ne jeben ^ii\a1^ roieber abgebrudt — , finb einerfeit^ bibliograpljifd^e

^f^adjträge unb gelegentlidje !ur§e S^\ä1^^, anberfeitä ein paar

längere 2lu§füt)rungen : über ben ©d)u^ ber Öanbrairtfc^aft (britte

2lbt)anblung), unb über ben 33egriff unb „@eift" be§ ^apitaU^mug

(erfter 2lbfd)uitt ber fiebenten 2lbi)anblung). ©erabe biefe neuen 33ei=

träge finb nun aber red;t fd^roac^, unb bienen nid^t baju, baiS 9Uoeau

be^ 33ucbeg Su tjeben. ^ä) werbe ben jmeiten biefer ^wf^i^e no<^

ausführlich befpred)en,

^ @eorg ö. SBeloto, Probleme ber 2Birtfc^aftägefc^ic§te. Tübingen 1920,

Sierlag öon 3f. 6. SB. mo^x (^ßaul ©iebecfj. gr. 8°. XX u. 710 ©.
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Unter bcn älteren Sluffä^en ragen an Umfang unb 53ebeutung

l^crDor unb finb in ber n)if[enfc^aftlid)en 2öelt bie befannteften:

1. ßJroBt)änbIer unb ^ein^änbler im beutidien 9)littelalter {^x. 6

biefer (Sammlung ©eite 302—398), 2. ber Übergang ber mittel^

altcrlidjen ©tabtroirtfd^aft [über ben 33egrift ber Serritoria(n)irtl'd)aft]

(mx. 8; Seite 501—621), 3. Über S^eorien ber n)irtfcbaftlid)en

(Sntroidlung ber 33ölfer, mit befonberer 9?üdfic^t auf bie Stabt=

roirtjc^aft beg beutfd^en 9}littelalterg (Dir. 4; Seite 143—257),

4. bie @ntfteJ)ung be^ mobernen 5lapitali§mu§ (9cr. 7; ©eite 399

big 500).

33on biefen oier 2luffä^en finb bie erften beiben nor bem ©r«

f($einen meiner einfdjiägigen ©tubien neröffentlic^t unb je^t fo gut

tt)ie unneränbert mieber abgebrud't roorben. S)a§ Ijätte nid)t ge^

fd^e^en bürfen. 2luf beiben ©ebieten: bem beä mittela(terlid)en

^anbelg foroot)! ai§ bem ber Sßirtfc^aft^gefi^id^te im 3^ita(ter be§

grüljEapitaligmug finb bie burd) meine 3lrbeiten neugefd^affenen

gragefteHungen unb neugeroonnenen ©rgebniffe ju wichtige, um fie

einfadE) ignorieren ju fönnen. S)ag gilt inöbefonbere non bem

^roblemgebiete, auf bem fid; ber sroeite 2Iuffa^ bewegt, ^ä) Unn
nur anne()men, ba§ v. 33e(on) ben sroeiten Sanb meinet „9)iobernen

£apitali§mu§" (in ber neuen gaffung) überl)aupt nic^t angefe^en

t)at^ @r Ijätte fonft unmöglicb feine alte Slrbeit in unueränberter

gafUmg bem miffenfd^aftlid^en ^ublihim mieber uorlegen fönnen.

2ßa§ er in biefer bietet, bie ic^ übrigen^ §u bem Seften red)ne, mag

V. Seloro gefd;rieben l)at unb bie jur 3^^^ il)re§ @rfd;eineng eine

fe^r refpeftable öeiftung mar, nerl)Qlt fid; b-od) bei günftigfter 33e;

urteilung mie eine 33orarbeit ju meinem 9Ber!e. S)er sbelorofdie f
2luffa| entl)ält eine gülle gum S:;eil rid)tiger, ^um ^^eil un§roeifel=

l)aft falfd^er geftftellungen, bie aber bod) nid)tg onbereg aU biffufeg

3tol)material barftetlen, raäl)renb id^ ben erften SSerfud^ gemad;t

'i)aU, bie europäifdje äBirtfd)aftggefd)idjte beg IG., 17. unb 18. 3«^r=

l^unbertg unter ^uQi^wtibelegung ganj beflimmter £eitibeen in ein«

Iieitlidjer Setrad^tung ju einem ©anjen jufammengufaffen. ©elungen

ober nid)t: einen fold^en ernften ä5erfud) burfte jemanb, ber norljer

in gleid}er 3tid;tung fid^ bemül)t bat, nid)t unberüdfid)tigt laffen.

3um minbeften l)ätte er bie 3Serpflid;tung geljabt, bie Sefer (unter

^ 2)afe er i()n „angefef)eu" tjat, gefjt an^i einet xiaä) ?(bfaffung biefer S^iUn

im „SScltiüirtfrfjattlidjen ^ilrcfjiu" erid)iencucn „^ßefprcc^uug" beö 2. 93anbe^

"^ctbot; gelcfeii ()at er ba^ a?ud} nid)t. 3''"9"i^= ^ie geitanttte „Sefprec^ung".

©ie^e im ütirtgeu bie folgcnbeit 2lii§füf)rungen.

1
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benen o. 35eloro nad) feinen SBorten in ber 33orrebe gerabe anä)

SJnfönger unb 9^id)tfad)leute 5u iet)en n)ün[d)t) barauf l^inguroeifen,

boB e§ je^t fo etraaS roie ein ©ebäube gibt, gu bem \i6) feine eigenen

SDarfegungen tuie 33iiufteine oerlialten.

Sie beiben anberen ber l)erauggei)obenen 2luf)ä^e fte()en bereits

unter bem ©influffe meiner 2lrbeiten. Ser britte nimmt 33ejug auf

meine ©tubien im 14. Sanbe beS bamaligen „3lrd)iü§ für fojiale

©ejeßgebung" au^ bem ^ci^re 1899; ber üierte enthält eine mefent^

Iid)e 9Iu§einanberie^ung mit ber erften 2luflage meinet „9Jlobernen

Kapitalismus", bie 1902 erfdjien. 2!)ie 2Inseige beS üorliegenben

(SammeIban^e5 gibt mir bie loiflfommene @e[egen{)eit, auf einige

ber 0. 33elorofd)en ©inroänbe etroaS nät)er eingugelien, als id) eS in

ber ^Neubearbeitung beS „9}?obernen ^Kapitalismus" bereits getan ^abe.

II

©0 üiel aud^ fd^on über baS fritif d^e 58erfa()ren v. SSeloroS

gefd)rieben roorbcn ift, meift üon Seuten, bie fid) in tt)rem miffen?

fd^aftlid^en 2tnfe^en unb in il)rer fd)riftftetterifdjen @^re burd) if)n

bebro^t füt)lten unb batier mit 33itterfeit i^re ^^orroürfe porgebrac^t

l;aben: eS perlo^nt fidf) bod^ immer raieber nod^, ein 9Sort barüber

ju fagen. ^c^ tue baS um fo unbefangener, als id^ roo^l gu ben=

jenigen Slutoren gehöre, bie v. Selon) am glimpflid)ften bel)anbelt

^at — ic^ bin überzeugt, ba§ er feine Kritif meiner äßerfe für be=

fonberS mo^lroottenbe ©rgeugniffe feiner g-eber l)ält — unb als id^

mit einer 2lrt pon äftbetifd^em ©enufe feine ^öd^ft eigentümliche

a)iett)obe, fritifc^ fremöer 3lrbeit ^err §u raerben, betrad)te.

SDer üorliegenbe 33anb bietet reid)lid) (Gelegenheit, bie Spanier

V. 33elott)S ju beobad^ten, ganj befonberS in benjenigen ^Teilen, bie

fid^ mit meinen 2lrbeiten befdjäftigen.

0. Selon) ift — auf bem ©ebiete, auf bem er Sefd&eib roei^:

baS ift im roefentlid^en baS beutfc^e a}iittelalter, alfo in roirtfd^afts=

ge)d)id)tlid^er Seftimmung : baS 3eitalter ber l)anbn)erfSmä§igen 3Sirt=

fd^aft, n)ol;lüerftanben : in 2)eutfd)lanb — p. Selon), fage id^, ift

auf biefem ©ebiete ein formibabler .^ritifer. ©eine Stärfe liegt be=

grünbet in feinem ouSgebe^nten Sudiroiffen: baS ift eS, roaS er

in l)ol)em Sliafee befi^t, md)t etwa ©ad()n)iffen ; Pon ben S)ingen felbft

roeife er oft auffallenb roenig, aber er fennt alles, maS über fie (freilid;

nid)t nur in beutfi^er ©prad)e) gefc^rieben ift. 2lber feine ©tärfe liegt

ebenfofet;r in feiner falten Qnbifferenj gegenüber ^erfönlidjleiten unb
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Söerfen al§ etnljeitli($en ©ebilben. @r fiel)t biefe gar nid;t ober raitt

fie nic^t fetjen, fonberu er lugt bei irgenbeiner lüiffenfdjaftlidjen

Seiftung, otjne [id^ bie 9)?ül)e ju geben, ein 23ud; and) nur burc^julefen,

gefdiroeige benn, e^ aiä ©anje^ auf fi»^ roirfen ju laffen, uon iiorn=

I)erein nad) irgenbeinem ©injelpunfte au§, an bem, wie er glaubt,

ber ©egner üeruninbbar fei. (Sr greift au§ einem SBerfe eine 2:^efe

E)erau§ unb rid^tet gegen biefe au§fd)liejslid^ feine 2lngriffe. ;3ft

biefe ^^efe non uorntierein fturmreif, fo ift'^ gut; ift fie e§ nid)t,

fo mu& fie erft baju gemad)t werben. S)a^ Ijei^t: ba^, xoa§ ber

2lutor gefagt t)at, rairb folange gebret)t unb geroenbet, big e§ einen

für bie Kritif geeigneten ^nt)alt befommt. ^wweilen Ijanbelt e§ fic^

babei um Heinere 9ietouc^en, äuroeilen aber aud; um red^t mefent?

lid^e 33erbiegungen unb a>eräerrungen. {^ä) roerbe im folgenben

über einen fold)en ^^all ber 3itrec^tftu|ung berichten.) 2)ag ift bie

2lngriffi§tt)efe. S)er 9ieft be^ 2Berfeg, unb fei biefe^ nod) fo umfang?

reid), roirb mit einigen nii^t^fagenben 9ieben§arten abgetan, glei(^=

fom auSgelöfdjt, fo ba§ im Sefer ber (Sinbrud surüdbleibt: haS^

SBerf enthalte eigentlid) nichts anbere^ al§> bie — burc^ n. 93eIom

alä fa(fd) ermiefene — Xi)^\^. ^a : ber ganje 2(utor erfdieint fd)(ie§*

lic^ nur nod^ ai^ ber SSerfaffer einer einzigen falfc^en 2^tjeorie: ber

§ofred)t§tl)eorie, ber ©tufentl)eorie, ber ::)ßa§ftaatt|eorie, ber Kapital?

bi(bung§tt;eorie. „33ei ©ombart^ ,JlapitaIi!omu§' waren bie 2lu§=

einanberfe^ungen mit ber erften 2tnflage be^ljalb notraenbig, roeil

b i e (!) in ber ätoeiten norgetragene 2tuffaffung nur an§> ber ber erften

uerftänblic^ ift. Stnberfeit^ ift mit ber äöibertegung ber(!) 3Iuf'

foffung ber erften 2luflage and; bie ber graeiten raiberlegt (©. X/XI)."

prüfen mir einmal etroa^ genauer nad;, um mag eg fid^ in biefem

^atte lanbelt, ber, wie id^ fd;on fagte, o. Selorog 9}ieifterfd;aft

befonberl beutlic^ erfennen löBt

2ßie mand^er Sefer fi(^ erinnern wirb, t;atte v. ^^etom bie erfte

1902 erfc^ienene 3luflage meinet „9)Zobernen SlapitaUgmug" d§ ha^

33uc^ mit ber falfdien JlapitatbUbung§tl)eorie bei ber roiffenfd^aft=

lieben 2Belt in 9)ii^frebit ju bringen oerfud)t. ©g mar feinem 33e=

mü^en aucb gelungen, jumal in gemiffen ^iftoriferfreifen ben ©in=

brud 5u erroeden, alg entt)alte mein Sßerf nic^t oiel met)r alg eben

biefe eine falfdje „3:tjeorie" oon ber 5?apitalbilbung aug @runb=

rentenaffumutation. $Dag mar „bie" 3luffaffung (Sombartg, oon ber

in bem obigen ^itat aug bem oorliegenben S3anbe bie 9iebe ift.

SDiefe 2luffaffung t)at eine ganje ©eneration oon ©efd^id;tgmiffen=

fc^aftgbefliffenen beeinflußt. 9iun l;abe id^ in ber §roeiten Sluflage



1025] 5ßroBIcme ber Söirtjdöaftggefc^tdjtc 77

bcn l^ritifen, benen meine ^gpottjefe aud; üon anberer ©eite begegnet

war, in fo weitem Umfange 9?ed;nung getragen (inbem irf) oor

ollem bie 93ebeutnng ber, rate id) nod; immer annef)me, fe£)r be-

ad^tcn^merten gorm ber ^ermögenStnlbung auf it)r rid^tigeg 9)ia^

befd^ränft unb ba^ ganje Problem ber 3Sermögen§bilbung t)on bem

ber £npitalbilbung yöllig loägelöft Ijabe), ba§ man beim beften SBitten

nid^t mefir bie alten ©inroänbe eri)eben fonnte. 3)ie ganje früt)ere

^ritif 0. Söelorag mar fomit in iijrem ^auptteit IjinfäHig geroorben.

®a fie aber beftimmt mar, in bem üorliegenben ©ammelbanbe gu

erfc^einen, fo mufete fie bod; nod^ ©ültigfeit betialten. S)a mar

nun guter dtat teuer. 2Iber v. Selora märe nid^t ber überaus ge^

fd)idte ^aftifer, ber er ift, menn er nic^t biefen gf^at gemußt trotte,

(gr fanb einfach meine alte 5Ct)eorie an einer anberen ©tette meines

neuen Sud)e§ in anberer Umhüllung mieber; nämlic^ in meiner —
©täbtetbeorie. „Sie neue 2;i)eorie über ben Urfprung be§ ^apitali§;

mul (! §u beod^ten: ftatt be§ Kapitals fte^t l)ier fc^on: beS Kapitalis-

mus) ... ift ... nur eine 2lbmanblung ber alten. SBä^renb er

frülier bal 5lapital auS affumulierter ©runbrente lierleitete, meinte er

je|t bie ^e^ler feiner alten 33orfteIlung nermeiben unb boc^ ben

Kern feiner alten 2;l)efe feftl)alten gu fönnen, inbem er bie 2lnfid^t

§u begrünben fud;t, bie mittelatterlid^e ©tabt unb bamit ber erfte

mittelalterliche JReid^tum ftäbtifdjer 2lrt fei aufgefommen burd; bie

(Sntftebung ber ©tabt als ^auptftabt, Stefibenj, ©arnifonort. Kauf=

leute unb :9anbroer!er werben mol)lt)abenb unb xdä) an ben

bauernb in ber ©tabt raol)nenben ©runbljerren unb ©taatSobert)äuptern

itnb beren gefamten 2lpparate, ober genauer: an ben @runbl)erren

unb ©taatSoberl)äuptern, bie baburd^, ha^ fie bauernb an einem

Orte weiten, biefen jur ©tabt erroad)fen laffen. Unb bie ©runb^

l)erren unb ©taatSober^äupter finb in ber Sage, bie @emerbe=

treibenben reid; merben ju laffen unb eine ©tabt ju bilben, meil

fie üon iliren abl)ängigen £euten fo oiel dienten begieljen. 2)ie

•©runblierrn finb bie ,©täbtebilbner'. ^nbem mir über biefe neue

^{)eorie ©ombartS berid)ten, fpred;en mir eS fd^on auS, bafe fie

Toefentlid^ auf bie alte jurüdfommt unb aud^ mieberum bie äßic^tig=

feit beS freien 9JJarfteS(!) unb feine ©inmirfung auf bie ©teigerung

ber ©runbrente unterfd)ä^t.

^d) Ijabe bie neue 3:;l)eorie ©ombartS in meiner 2l6l^anblung

,S)ie ©ntfteliung beS mobernen Kapitalismus unb bie ^auptftäbte',

in ©^motterS 3al)rbud^ 1919, ©. 811
ff. miberlegt. Sie SBiber*

legung lä^t fid^ auc^ bereits burd) einige begrifflid)e(!) geftfteüungen
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liefern. 2Benn ©ombort bie mittelalterüd^e ©tabt al§ ^aiiptort,

9tefiben5, ©arntjou entftet)en löfet, fo ift biefe 5Cl)eorie fdjon Quä

bem einfad)en ©runbe j^mföllig, loeil eä eine ^aupiftabt, b. \). einen

ftänbigen ©i^ üon 3^ntralbet)örben, eine Sieubenj, b. t). einen ftän=

bigen Siebling§aiifentt)alt be^ (dürften, ei^en ©arnifonort, b. 1^. hm
ftänbigen ©i| einer fte^enben ^eere^abteitung im 3)iittelQlter, jumal

in bem 2:;eile beg 9}iHttela(terl, ber für bie @ntftet;ung ber ©täbte

in 33etrad)t fommt, nid;t gibt" (©. 498-590).

@§ ift erftaunlid), roie oiel j5alfd)melbungen in biefen furjcn

©ä^en entljalten finb. 2lber ber ^m^d ift erreicht: ber Sefer, ber

mein 33ud) nie in bie §anb nehmen roirb, mei^ je^t genug: auä)

bie neue Sluflage be§ „9}iobernen ^apitali^mu^" ift „fauler ^anha"

:

„teilg geigt bie neue 2luflage aud^ bie 9)iängel ber alten. S)ie

©ud)t, burd^ eine(!) neue SCljeorie gu blenben, mu§ bod) a(g eine

@rfd;einung ber ©enfation§n)iffen|d)aft be^^eic^net raerben" (©. 498 .

3c^ üerfudie, in möglidifter Mr^e ben Satbeftanb barsufteHen,

bamit ber Seier raenigften^ biefer ^nim eine ^i^orftellung uon bem

fpejififdien Talent o. 33elotü§ befommt unb einfielet, ha^ \d) nid)t

ganj ber S:robbeI bin, ber id) fein müfete, roenn id^ auc^ nur bie

^älfte be)§ Unfinn^ g^ft^Qt l)ätte, htn m\d) v. 33e(on) fagen läBt.

1. @!o ift nid)t rid)tig, ha^ id) in ber 'Jieuauflage be§ ,/JJJobernen

^apitaüiomug" eine neue ©täbtet^eorie aufgeftellt l)ätte. ^ielme^r

ift biefe fd)on in ber erften Stuflage uorgetragen roorben. ©ie beftel)t

in nid)t§ anberem al^ in ber Slnmenbung t>e^ unbeftreitbaren ©age^:

ba§ bie ©tobte non bem Überfd)u^ leben, ben bie Sanbroirtid;aft

liefert, unb ba^ fie um jo größer refp. §aljlreid)er fein fönnen, je

größer biefer Überfdjufe ift; ha^ aber ©täbte gebilbet werben fönnen.

nur üon foldjen ^erionen, bie haft irgenbeine^ 3ted)tgtitel§ im*

ftanbe finb, über Überfd)üffe ber Sanbrairifdjaft gu nerfügen unb fie

in bie ©tabt gu Rieben. ®iefe ^erfouen nenne id) ©täbtegrünber

(primäre ©täbtebilbner), biejenigen, bie üon jenen ^erfonen leben:

©täbtefüUer (fefunbäre, tertiäre ufro. ©täbtebilbner). S)a^ e^ fic^

bei biefen ©ägen lebiglic^ um bie ©tabt aiä roirtfdjaftlic^eä

^t)änomen l)anbelt, i)erftel)t fid) uon felbft. Slber raeldje ^^üUe üon

©infidjt fönnte über bie ©täbtegefd)id;te nerbreitet merben, tnena

man biefe fd)lid;ten ©ebanfen in jebem einzelnen ^alle jum £eit=

faben ber Unterfudjung mad;le! v. 23elon) tiat fid) nid;t einmal

bie 9}Jü^e genommen, meine eigentlidje „2I)roiie" aud) nur in ben

©runbgügcn ben Sejevn bcfannt §u geben, ^enn wcS er berichtet,

ift ja nur bie älnmenbung biefer S^ljeoiien auf einen beftimmten
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gaU: bie @ntftef)ung ber mittelalterlid;eu ©tabt ; er üerTt)ed;fe(t alfo

S^^eorie unb ©mpirte.

2. Sie 2lu^fiU)rungen über bie ©ntflel^ung ber mittelalterlichen

6tabt finb in ber neuen Sluflage in ber Xat neu {)inäugefügt. ^d)

\)atU get)offt, ha^ fie üon ben ^iftorifern banfbar begrübt werben

TOürben, roeil fie geeignet finb, bie 2)i^fuffion über bag niittelalter=

lidje ©täbteproblem mit neuem 2^btn ju erfüllen, ©ie finb, wie

id) haä geiüöl)nt bin, unbendjtet geblieben: nur v. 33eloro Ijat fic^

il)rer bemäd)tigt, um fie burd) ein paar 2;afi^enfpieler!unftftüde il)re5

©inne^ unb bamit it)re§ SBerteg für bie ernfte @efd^id)tid)reibung

ju berauben. @r läfet mid) bet)aupten (fiel)e ha§> obige 311^^0 : ba^

bie mittelalterlid^e ©tabt al§ „9iefiben§" entftanben fei. S)ie 2Ba^r=

()eit ift, ha^ id) bie Stefibengen al^ eine unter ben jaljlreidien

^t)pen ber mittelalterlid)en ©tabt bejeid^ne. ©abei faffe iä) ben

^Begriff „S^efibenj" in einem üüUig anbern ©inne, al§ el n. Selon)

mid) tun läfet: „SDie ©täbte, um bie t§ fic^ l)ier lianbelt, finb bie

©i^e ber 33ifc^öfe unb ©rsbifdjöfe, ber ©rafen, 2)uce§, 9JJarf=

grafen, ^erjöge unb 5!önige" (9Jiob. ^av. 1^ 144). ^d) roei§

nid;t, ob o. Seloro bie ©^iftenj biefe^ ©täbteti)pg im a)iittelalter

leugnet. Übrigen^ gibt e§ auc^ genug mittelalterliche „9iefibenjen"

in bem o. 33elorofd^en engeren ©inne (id) braud^e nur an Sonbon

unb ^ariö gu erinnern).

Unb enblid) ift bie 2;atfad^e, ba^ in nielen ?^ällen bie dürften

nid)t ftänbig an einem Ort refibierten, für bie grage ber ©täbte=

bilöung oöUig gleidjgültig : raenn fie groifc^en jraei Orten roed)felten,

waren fie then pro tanto in graei ©tobten ©töbtebilbner, wenn

i5n)ild)en 10 in 10.

??un aber fal)re id^ in meiner Sarftellung (a. a. O. ©. 147)

roie folgt fort: „^Uhtn biefen fürftlid;en ©ro^fonfumenten finben

fiel) nun in ber mittelalterlid^en ©tabt eine 3)ienge mittlerer unb

!leiner (5)runbrentenbe§iel)er gufammen, bie roieberum einen beträd)t5

liefen 5l'oniumtion§fonb§ bilben fönnen" unb ääl;le aU foldje ouf:

a) Jlird)en unb ^löfter;

b) geiftlid)e S^itterorben

;

c) ©d^üler unb ©tubenten;

d) bie n)eltlid)en „©runbl)errn".

Sßenn ic^ aud) bie 2lnfid)t uertrete, bafe alle bebeutenben

mittelalterlid^en ©täbte „J?oniumtion§ftäbte" waren, fo laffe id; bod)

ben ^^robujenten ebenfallg bie il}nen gebülirenbe SBürbigung juteil

raerben, inbem id; alio .miltelaltei-tid;e ©täbtebilbner auffül;re

:
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a) bie ^anbroerfer (foTOeit fie geroerbHd;e @r§eugnif[e an ßanb*

leute uerfauften
)

;

b) ben internationalen ^anbel:

c) bie ©i'portinbnftrie : ajiailonb! 9^ürn6erg! Slonftonj! ^^to^^^ns'

©ilberftäbte

!

d) ben @elbf)anbel

2Bel(^er mittelalterliche ^iftorüer toirb fic^ bie Sßlnf)t geben,

auf biejen ©ebanfengnngen meiterjufd^reiten unb e()rlid) unb ernft*

ii(i) 5u prüfen, roieroeit meine geftftellungen rid)tig finb, bamit enb=

Ixä) ber nerbammte Unfinn: „Sie ©tobte finb au^ ben ajJörften

entftanben" in bie rid)tige ©inficl^t umgefef)rt wirb: „Sie 9)iärfte

Ijaben fic^ au5 ben ©tobten entroicfelt". ©inftroeilen l)at ü. 33eIon)

feinen 3w»ftgenoffen oerfünbet: ©ombart fteüt bie „^()eorie" (!) auf:

Sie mittelalterlid^e ©tabt ift al§ „^auptftabt (oon mir nberl;aupt

nid^t genannt), D^efibenj (non mir in einem üöUig anberen ©inne

gebrandet), ©arnifonort" (oon mir gang nebenbei erroäljnt) entftanben.

Unb fie merben e§ iljm mieber glauben.

3. 3)a§ ^aupttunftftüd toirb nun aber erft üOÜbrai^t, inbem

nämlid; biefe meine oöUig entfteHte ©täbte=„^t)eorie" in 3ufQnimen=

l;ang gebrad^t rairb mit ber — „J^apitalbilbung". 3"»öd)ft oer=

toec^felt 0. 33eIon) Ijier bie „5!apitalbilbung" (bie id; in 33anb II

©eite 166 ff. be£)anbe[e) mit ber „^^ermögen^bilbung" (bie id^ im

5. 2lbfd;nitt be§ I. Sanbe^ gur SDarftellung bringe). Slber bie Se;

adjtung berartiger, toenn aud) grunbtegenber Unterfd^iebe erwarte

ic^ gar nid^t. n. Selom meint, wenn er Äapitalbilbung fagt, 3Ser=

mögen§bilbung. 2lber wa§ in atter 3öelt i)at auä) nur biefe mit

meiner ©täbte= „^^eorie", felbft in ber entftellten j^orm, wie fie

0. Selon) uorträgt, §u tun? §öd;fteng beftei;t ber 3w[ömmenE)ang,

ha^ fon)ol)l für bie ©rünbung ber ©tobte al§> für bie @ntftef)ung

h^§> bürgerlid)en dltiä)t\xm§ ber oor^anbene feubale 9ieid)tum eine

grofee 33ebeutung geljabt l;at. SBiü ba^ etwa o. S3eIon) leugnen?

©oioeit ber bürgerlid;e 9ieid)tum in ©uropa entftanben ift — meine

^^efe ift bie, ha^ er ^um bei weitem größeren 2::eil nid)t in ©uropa,

fonbern burd^ bie Überfeebegieljungen, in^befonbere ben großen Überfee-

l^anbel unb bie ©flaoenmirtfdjaft, fid; gebilbet l;at — ift ber feubale

9ieid)tum ein wid^tige^ 9}?ebium gemefen : forooljl ber in ben ©tobten

al§ ber auf bem Sanbe uerbliebene. ©a§ fid) ber bürgerlidje 9teid^=

tum burd) bie 33ermittlung be§ „freien Waxtteä" gebilbet i)at, fd()Iie§t

bod^ jene SJJitmirfung be§ feubaten Sfieid^tumg bei feiner (5ntftet)ung

nid;t au^. Um ha§ eingeljenber ju begrünben, mürbe e§ aber
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lüirflid) ber nationalöfonomifc^en „%i)^om" kbürfen, unb iä) äioeifele,

ob ü. S3e[on) Suft t)at, mir auf biefeö ©ebtet ju folgen.

2Ufo üou beu ©iinoänben o. $8eIoiüg bleibt in 2Bn|tt)eit nic^tg

befteljen: jene „neue 5:ljeorie", burd^ bie iä) i)aht „blenben" raoHen,

ift ein reinem ^irngefpinft o. 33eIon)^. Slber für bie Sefer feiner

5^ritif ift fie bie Duinteffenj meineg SBerfe^. Safe biefeä felbft bnnn,

wenn aUeS rid)tig wäre, roa^ o. 33elon) beljauptet t)at, auf feinen

me^r aU 2000 ©eiten nod^ üieüeid^t 200 anbere „2:t)eorien" ent=

t)(ilt, baoon erfätirt ber Sefer nid)t§. 3luf roeffen «Seite ift nun

tüoljl bie „©enfation§n)iffenfd;aft" ?

III

9JIit anerfennen^roerter 9iad)^altigfeit tiot o. 33eIon) mit bcm

Problem ber „2Birtf(^aftäftufen", ober toie man fonft bie

epod)en be^ menfd}Iid)en 3yirtfd;aft§Ieben§ nennt, gerungen, ©rft

im Kampfe mit Süd) er, bann mit mir. 3ßenn e^ if)m bi^ l)eute

— ber oorliegenbe 33anb entljält gu biefem ^tjema 2lulfü{)rungen,

bie offenbar erft in lel^ter 3^^*^ gemad;t roorben finb — bod^ nid^t

gelungen ift, fid) gur ^larJieit burdjjuringeu, fo liegt baS, f(^eint

mir, an einem grunbfä^lid;en 3}Zangel be§ t). 33eloiofd)en ®enfen§,

ba§ nid^t imftanbe ift, bi^ gu ben legten ^rin§ipien eineS ^roblem^

burd^jubringen. u. Selon) benft eben nie im 3wf«wnien^ange, fonbern

immer fojufagen fafuiftifd^ : er fennt nur ©injelerfdieinungen, feine

^rin^ipien. ^n att feinen Erörterungen über ba^ 6tufenproblem

menbet er fid^ §raar an §ol)treidöen ©teilen gegen bie ©inteilungg*

prinjipien feiner ©egner, aber mir ift nid^t erinnerlid^, bafe er nun

erElärte, nad^ meldten ^rin^ipien er bie ©inteilung be§ 2ßirtfd;aft^=

lebend in ^erioben üorsunel^men für rid^tig ^ält.

©iefer a}iangel grunbfäblid^er ©rfenntnig l)at o. Selon) nun

aber nidf)t ge^inbert, fet)r oiele oortrefflid^e Seiträge jur Sel;re oon

ben „2ßirtfd)aft§ftufen" ju liefern, ©egen Süd)er l)at er oor aüem

mit üollem 9ied)te ben Unterfdl)ieb jmifd^en tljeoretifc^er unb empirifd^er

©eltung ber einj^elnen „Söirtfd^aft^ftufen" geltenb gemadl)t; l)at er

bie ©infeitigfeit torrigiert, mit ber biefer bie mittelalterliche ©tabt=

mirtfdiaft al0 rein lofale 3:aufd)mirt|d)aft bargefteUt ^atte. (Bx l)at

gegeigt, ba^ „bie Sänge be^ ^^robuttlon^ioege^" feine^roegg ein äu=

üerläffigeg 3)lerfmal ber nerfdjiebenen „Sßirtfdjaft^ftufen", ba^ „bie

^unbeuprobuftion" feinelraegg ber mittelalterlidjen (Btabtroirtfd^aft

attein eigentümlid; fei unb anbere^ meljr. 2llle0 in oölliger Überein=

©d&moHer§ a;al)rl6ucö XLIV 4. 6
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ftimmung mit mir, roie rair beibe benn in ber Seurteilimg be§

roirflid)en 3SerIauf§ be0 eutopäifd^en 2ßirt[d)aft§Iebenö gar md)t fo=

roeit üoneinanber abroeidien, mit e§ bie üielfad^ feinb[eligc ©inftettung

ü. 33eIoTü§ auf meine SBerfe uermuten laffen follte.

^üx in einem fünfte f)ätte bie ilritif ber Süd^erfc^en „(5tufen=

ll^eorie" uertieft werben fönnen. 9)Jir fc^eint nämlirf) in ber räum-

lichen ©eftaltung ber mirtfdjciftlid^en 33eäie[)ungen ber europäifcben

9)Jen[c^^eit (unb auf biefe äußere, räumliche ©eftaltung allein ift

ja ba§ 2lugenmer! 58üc^er^ geridjtet) bie ent[d)eibenbe SBenbung

nici^t forool;! barin §u beftetien, ba^ bie lofale 3]erfnüpfung eine

nationale mirb, fonbern bafe ebenfo bie eljemalig n)eltroirtl"rf)aftlid)en

Sejieljungen in nationale umgeroanbelt meiben. S)a§ ift bie eigent«

lid^e Seiftung ber frül)fapitaliftifd;en (in Sü(^er^ ^Terminologie olfo

roll^roirtfc^aftlid^en) @pod)e, ba^ fie forool)l bie lofalen al§ bie

internationalen 2Birtfd)aft^bejiel)ungen nationalifiert. ©§ ift nid)t

genug bead)tet, ha^ im 9)iittelalter Sofalroirtfdiaft unb 35^ettmirt=

fc^aft nebeneinanber l)ergel)en.

Ser ^anbel trägt ein burd^aul meltmirtfd)aftli(|e§ ©epräge

(ba er in ben lofalroirtfd^aftlidien Sejieljungen feine (Stelle l)at),

unb bag ©eroerbe ift in meitem Umfange meltroirtfd^aftlicb organi=

fiert: bie großen ^nbuftriejentren be^ aJJittelalter^ , mie 3Jkilanb,

^lorenj, g-Ianbern, Ijaben foroolil im ^Segug il)rer 9?o^ftoffe al^ im

2lbfa| i^rer ©rjeugniffe eine oolf^roirtfdiaftlidje ©truftur. S)ann

tritt ein 2Banbel mit bem auflommenben Slapitali^mug ein, ber

unter bem ®influ§ ber merlanttliftifdjen ^olitif bie Qnbuftrien p
nationalifieren bie 2;;enben5 l)at. ©o trug etma bie englifc^e

SBollinbuftrie im 18. Qa^rtiunbert ein üiel nationalere^ ©epräge aB
etioa bie ^-(orentiner im 15. 33e!anntlic^ tjat fid) biefe Senbenj

§ur 9iationalifierung unferer ^nbuftrie, b. ^. gur SSerringerung i^reg

internationalen ober „TOeltroirtfd)aftlid)en" ©barafteri bi§ in unfere

3eit fortgelegt. S)en §iffernmäfeigen 'iRadjmd^ biefer 2::enben§ für

bie frül)fapitaliftif(^e @pod)e finbet ber Sefer in ber 9teuauflage

meinet „a}Zobernen Jlapitali^muS" 33anb II, für ba§ bod)fapita=

liftifd;e 3^^tolter in meiner „SDeutfd^en 3Solfgn)irtf($aft im 19. ^ai)x=

Ijunbert".

©0 glüdlid) o. Seloro in feiner Volenti! mit Sucher ift, fo

gänjlid) oerfagt er gegenüber meiner Sluffaffung. S)a er nid)t nur

feine alte £ritil roieber abbvudt, fonbern burd^ neue 3iifö^e ju er=

fennen gibt, hü% er feinen Stanbpunft in ben 20 Qal;ren nid^t

geänbert ^at, fo roill x^ ein SBort gur Klärung fagen.

1
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V. 33eIorol Urteil über meinen SSerfud^ einer ^eriobifiernng

beg 3Birt[d;ttft§Iebeng lautet tüie [o(gt: „ST^ag ben pofitiuen SBert

feiner ©tufenti)eorie betrifft, fo ift feinen ©rörterungen jebenfaUg

ber SBert einer ©gninoftif bei ©eifteS nid)t abjafpreäfien. Qnt

übrigen enthält feine 2)arfteOinig iöoI)t(!) nid)t fo uiel 9ieue§, toie

bie :^efer naä) feinen Urteilen über feine ^Sorganger glauben müßten.

S^amentlid) gewinnt man ben (Sinbrud, ha^ er uon ben Slnregungen,

bie 53ücf)er in feinen üerfd)iebenen 2lrbeiten gegeben l;at, Dod) in

ftärferem 2)iafee beeinflußt ift, a[§> er burdjblicfen läßt (©. 187)."

„©ein ©d)lagn)ort lautet nicfit ,@ntroi(flung§rei§en', fonbern ,2Öirt=

fc^aftlftufen' (3. 43ü)."

S)al ift nun mieber ein üottftänbigel gel)htrteil, bei bem fid;

jener 3JiangeI bei o. 33e(on}f($en ©enfenl fü()(bar niad;t, oon bem

ic^ üortjin fprad;. Sßeil itjm ade ^ieigung fel)lt, bie Singe prin=

gipieÜ SU faffen, ift if)m gar nid^t ber ©ebanfe gefommen: na(^=

guprüfen, auf roelcbem principiiim divisionis benn meine ©inteilung

berutjt. @r mürbe bann nömlidb erfannt f;aben, ba§ ämifd)en Sudler
unb mir überhaupt feine 33ejiei;ung befielt. SDaß id) üon Süd) er

„angeregt" bin, üerftet)t fic^ oon felbft. SBer ift oon Süd; er nic^t

angeregt roorben? 2lber bie Slnregung I)at bie Sßirfung gefiabt,

baß id) mid; in einen grunbfä^lic^en ©egenfa^ ju Sucher geftellt

l^abe, roeil id) einfa^, baß 23üd)erl «Schema unjureicbenb fei,

um bie 2Befent)eiten ^iftorifc^ üerfd)iebener 2Birtfd)aft!oepod^en §u

diarafterifieren. Söenn o. Seloro^ fd)on ben geiftigen ©tammoater

meiner ^eriobifierung§t{)eorie aulfinbig mad^en moüte, fo l^ätte er

fid) bie Se^ren oon ^arl 9Jiarj anfe^en muffen, beffen „©tufen-

tt)eorie" er in feiner Überfid)t überf)aupt nid^t ©rroätjnung tut.

§ätte 0. Se(oro Süd)erl unb meine ©tufenti)eorie auf iJ)ren

geiftigen föet)a(t ^in geprüft, fo I)ätte er n)a^rnef)men muffen, baß

fid) bie beiben S^ljeorien auf jroei oerfc^iebenen ©benen bewegen unb

fid^ in feinem einzigen fünfte berühren. Sudler unb feine 33or=

gönger ^aben btc oerfd^iebenen formen menfc^Iid^er 9,ßirtfd)aft, roie

id) fdbon fagte, nad^ bem äußeren 9JJerfmal iljrer räumlid)en 33e=

§iet)ungen unterfd^ieben : ob gar feine 33egiet)ungen ju fremben 2B{rt=

fd^aften, ob Se^ie^ungen gu SBirtfd^aften innerhalb bei Umfreifel

einer ©tobt ober innert;alb ber ©tabt felbft, ob Se^ieljungen über

ein ganjeg Sanb l)in, ob über bie ganje ßrbe !)in: baö mad)t ben

Unterfd)ieb jmifd^en §au^mirtfcbaft, ©tabtroirtfi^aft, Solflroirtf^aft,

3ßeltroirtid)aft au§. 2)iefe§ SDierfmat ift gewiß fet)r wichtig unb

mirb auc^ oon mir bei ben ß^arafterifierungen beftimmier 2Birt=
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f(^aft03uftänbe betont. 9]ur bofe ic^ ntc^t gern ben 9Zad)brud auf

bie attäu äuBerli^e „Sänge be§ ^robuftion^roegeä" lege, bie rotrflid^

in ben meiften ptten md)t ^arafleriftifd) tft, fonbern bie jeroeilä

befonbete organi)d)e @inl)eit§bilbung in ben S^orbergrunb xMt, bie

im einen ober onbeien g-atte fic^ beobarf)ten läfet (au^er bei ber

„2öeltroirtfd;aft", bie beg()alb aud) ii;re ©onberbebeutung l)at unb

ganj gebanfenlofertoeife mit ben brei anberen „Stufen" in eine

Sinie geftettt mirb). 2lber raag mir einfetten muffen ift biefe^, ba^

mir mit biefen Unterfc^eibungen, raie \d) f($on fagte, felbft menn

mir @rnft mit i^nen madjen molUen (roa§, nebenbei bemerft, faft nie

gefc^ieljt: unfer nationa(üfonomifd;eg ®en!en ift in ben feltenften

gätten ^eute jum 33eifpie( „oolfgroirtfi^aftad)" au§gerid)et) niemals

ba§ äöefen beftimmter SBirtfdjoftguer^ältniffe auäbrüden fönnen:

biefetbe „2öirtfd^aft§ftufe" im 53üd)er = Selorof(^en ©inne fann

meltoerfc^iebene 2Birtfd;aftSgeftaItungen umfaffen, unb biefelbe S©irt=

fdjaftSgeftaltung fann fic^ auf fetir uerfdjiebenen äBirtid)aft§ftufen

ber genannten 2(rt finben: „^au§roirtfd)aft" gibt eS in ber ©eftalt

fommuniftiid;er Urmirtjdjaft, inbinibuaüftifc^er Söauernrairtfd^aft, an=

tifer ettaüenroirtfc^aft ober mittelalterlic^^feubaler ^roni)ofroirtfd;aft;

©tabtroirt|d)aft gibt eg in htn Ijeutigen äöirtfd;aftSformen genau fo

wie im a}attelalter ; el gibt eine fapitaliftifc^e unb eine fo^ialiftif d;c

SSotBroirtfd^aft; Söeltroirtic^aft beftanb im 9}|ittelalter auf ^anb=

merBmöBiger ©cunblage, befielet im Zeitalter be§ 5lapitali§mu§ unb

wirb, nad^ ber a)ieinung unferer ^ommuniften, erft red;t in einer

botf^eraifierten 2Be(t beftei)en. 2Ba§ nü^en mir „^bealtypen" menfd^=

lieber Sßirtfd)aft, bie nid)t imftanbe finb, ben Unterfd;ieb sroifd^en

freiem ^anbroer! unb ©flaoenarbeit, smifd^en ©osialiSmuS unb

tapitaliSmug Sunt 2luSbrud gu bringen, ^n 3Öii!lid)feit Ijat \a bie

nationalöfonomifdje 2öiffenfd;aft aud) fdjon längft unbewußt anbere

Kategorien nerroanbt, um bie verfdjiebenen 2Birtfd)aft§5uftänbe gu

unterfcbeiben. ^ä) ^aU eS nun unternommen, benjenigen Segriff,

ber un beraubt aüen frül^eren Unterfdjeibungen fd;on gugrunbe lag,

in bag £id)t be§ SöeroufetfeinS m ^'"den unb in aUen feinen SSer»

jroetgungen genau ju beftimmen: eS ift ber 33egriff be§ „SBirt-

fd)aft§fi)ftemeS", ben id; fc^on in meiner 2lufia|reit)e anä bem

Sa^re 1899 gebilbet t;atte, ben id) feitbem immer met;r entroidelt

unb jum tragenben Segriff ber gefamten fpesieHen 3JationaIöfonomie

gemad)t l)abe. ©r liegt atten meinen fpäteren 3Ber!en sugrunbe

unb bient mir normiegenb ^nx Unterfdjeibung ber uerfdjiebenen

„2Birtfd)aftgftufen", bie id) aU „2Bii:tfd;aft§epodjen" ober mirtfd;aft=
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Kd^e „3eitQlter" bejei^ne. ©aneben f)at bic Unterfd^eibung, rote fie

S3üd) er unb feine 2lnl)änger üornel}nien, nur nod) fefunbQre33ebeutung.

3m begriffe be^ aiUrtfdiaftgf^ftemeS fnd;e ic^ bie bem aßirt^

fdjaftSleben jeraeilg djarafteriftif^en Süge jur (Sintjeit äufntnnten*

Snfaffen, fofern id) barunler eine 2Birtfd;aft^geftaItung oerftetie, bie

burd^ eine beftimnite SBirtfdjaft^gefinnung, eine beftinnnte 9Birtfc^aftg=

organifotion unb eine beftimmte ^ec^ni! gefennjeid^net rairb. 2)amit

finb bie brei nller 2Birt[d)a[t jugrunbe liegenben (Elemente: ©eift,

gorm, <Bad)^, berüdfid)tigt. ^d) beljaupte, bn^ nur biefer ^Begriff

be§ 2Bii-tid)aft»ii)ftemeg jpesielle SJationalöfonomie foraol)! oU in^-

befonbere äßirtid;aftggefc^ic^te aU Sßiff enf d^af t wög =

liä) maä)t Um bie S)i§hii)ion be§ Segriffe^ „aßirtfd)ttft0ii)ftem"

unb feine aSerraenbung mufe fid^ alle ©igfuffion über ,/:problemc ber

SSirtfd)aft§geld)idjte" breiten, roenn fie au§ bem alten ©eleife {)erau§

will. ü. 33eIoro i)at üon bicfem 23egriff übertjaupt feine dloü^ ge=

nommen. ©r t)at i^n offenbar gar nid^t bemerft.

IV

2Bie f)iIf(og alk SBirtfd^aft^t^eoretifer unb -J)iftorifer mit ber

©tange im Giebel ^erumfd)Iagen, bie nid)t bie Kategorie beä 2Birt=

fd^aftgfi)fteme§ jur SSerfügung t;aben, ä^eigt fic^ mit befonberer ^enU

lic^feit an ber in le^ter 3eit (ebtiaft geworbenen 2)igEuffion über

ben 33

e

griff be§ ^apitali^mu?, an ber, wie id; fd)on an-

beutete, nun aud) o. ^eloro fic^ beteiligt, mit einer eigene für htn

oorliegenben Sanb gefd)riebenen, bie ©eiten 399 bi§ 431 füllenben

Stubie, mit ber er je^t feine Stn^eige meinet „9)tobernen llapitali^^

mu^" au2S bem ^atjre 19ü3 einleitet. Sinjuerfennen ift aud) ^ier

Tüieber ber ernfte 2Bille be§ gefcbä^ten 2lutor§, ber nun roirflicb im

3)Jittelpunft be§ n)iffenfd)aftlic^en Sntereffe^ ftetienben „Probleme

ber aßirtid)aft§gefd)icbte" §err ju werben. (£r ^ebt fid) burd; biefeä

^emül)eu fe^r üorteilt)aft au§ ber ©c^ar feiner engeren gad)genoffen

ah, für bie Ijeute, nod) ebenfo wie nor einem SJtenfdlienalter, Segriffe

mie ber be§ ^apitali^mu^ ^efuba finb. ^a, v. Seloro oertritt iu=

fofern fogar einen befonber^ fortfdirittlicben ©tanbpunft, al^ er

bereit ift, pjugeben, ha^ e^ fo etroaö roie 5^apitali^mu§ gibt,

toä^renb nid)t nur §iftorifer, fonbern fogar „gadjoertreter" ber

9^ational()!onomie nod) l}eute fid) bret)en unb roenben, um an bem

ominöfen Segriff be§ £apitaligmu§ oorbeisufommen.

Um fo mel;r raieberum ift e^ gu bebauern, boB r>. Selon) bei
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feinen 33emü{)ungen um ben begriff be§ S^apitalifornuS fic^ ber fieberen

gni^rung burd) ben 33egnff be§ 3Bivtfd^aft^fi)fteme^ begeben \)at, ber

fid) iljm fo bequem geboten t)ätte, roenn er etroa^ tiefer in meine

2Berfe eingebrungen märe. 2lud& ^ätte it)m ein ©tubium üon 9Ji arg

mand)en f^-inger^eig geben fönnen. S)a§, roaS er un^ je^t bietet, ift

leiber red)t wenig unb leibet vox allem on bem 9}iangel einer ein=

l^eitlic^en ^i^f'^^itt^^nf^ffw^Ö ^ß"-" jaljlreidien begrifflidien 3)cerfmale,

beren er eine gange Siei^e §ur ^lenngeic^nung be^ „Kapitalismus"

beibringt. ©S löfet fic^ leidet geigen, ba^ ber uerfc^roommene 33egriff,

ben i). 33eloro bilbet, nöHig ungureid^enb jur §erDorl)ebung befonberer

n)irtfd)aftlid;er ^i'ftöi^be ift.

2ßa§ V. Selon) gunädjft über ben Segriff be§ Kapitalismus bei

Karl 9}Zari* fagt, ift gang abmegig. @S ift eine ber ^auptleiftungen

beS 3)iari-id)en „Kapitals", bajg er bie fpejififdje 2Beife ber

„fapitaliftifdien SluSbeutung" flargeftettt l)at; man barf alfo nid^t

fagen: „fapitahftifd)e" ^robuftionSmeife im 9){arj,ic^en ©inne fei

„bie ^robuftionSroeife, in ber bie fapitallofen Slrbeiter oon ben

,Kapitaliften' in bem fpegififc^en ©inne ber 9)iarjfcben 3JJe^rn)ert=

lel)re ausgebeutet werben" (©. 399); unb Üirger (©. 400): „bie

2luSbeutung ber 2Irbeiter fönne alfo nid^t baS Söefen beS Kapitalist

muS auSmadjen". S)aS ift fo unmargiftifd^ wie möglid) gebadet

unb foClte l)eute in unferen n)iffenfd^aftlid;en Straftaten nid;t me^r

gefagt werben bürfen.

2lber baS nur nebenbei. 2Sir fragen, wie n. Selom nun felbft

ben Segriff beS Kapitalismus beftimmt. 2Belcl)eS ift baS genus

proximum beS gu befinierenben SegriffS? 2Sir erfal)ren eS nid)t.

t). Selon) felbft roirb eS nid)t raiffen (benn er fennt \a ben Segriff

beS 3Birtfd;aftSft)ftemeS nid)t), unb beSl)alb fd^roebt fein Kapitalismus^

begriff in berSuft: eS werben ein paar 9}Zerfmale gufammengeftellt,

bie eben nie unb nimmer eine ©inl)eit ergeben.

„2Benu man ben fd;lidl)ten SBortfinn gu ermitteln fud)t unb

unbefangen bie 2)inge üergleid;t, fo wirb man unter Kapitalismus

bie Serwenbung oon oiel Kapital oerfte^en" (©. 400). „2Bir tialten

baran feft, bafe ber Kapitalismus bie Serwenbung oon niel Kapital

ift" (©. 401).

2)aS ift nun freilid; ein redjt fümmerlid^eS Segrifflein, bem

wir erft auf bie Seine l)elfen muffen, bamit eS ftel^en !ann. SBenn

uns 0. Selow nur au^ gleid) gefagt Ijätte, waS er unter „Kapital"

üerftel)t. 2ln biefer ©teüe, wo er ben Segtiff „Kapitalismus" mit

^ilfe beS „Kapital"=SegriffeS befiniert, fagt er eS überl)aupt nid^t.



1035] ^Probleme ber 2ötrtf(i)Qft§sefc^tc^te 87

2ln einer anbeten ©tette (6. 225) äufeert er [ic^ barüber roie folgt

:

„2Btr tooaen un^ l)ier mit ber geftfteüung be§ uiel umftrittenen

5^npitalbegrift§ nicf)t aufl)alten(!) 3Bir entnehmen ben Duetten bie

fd)Ud)ten 2:atfad)en, bafe bie ^anbroerfer bereite feit bem 12. Sat)r=

I)uubert fid) bie 9iol)ftoffe meiftenä felbft bejc^affen, bafe fid) bei

it)nen oft beroeglid;e§ Vermögen nad)roeilen läfet, bafe fie feit ben

früt)eften Seiten n(g ©runbbefi^er begegnen." 3luä biefer 3ufaminen=

fteUung einzelner SSermögengobjefte ber ^anbroerfer mufe man

fd^Üekn, bafe o. 33elotr) unter „i^apitat" fooiel mie „Qa<S)'

oermögen" üerftel)t. Sarauf öeuten auc^ einige anbere 53emerfungen

^in: „pr bie fapitaliftifdie 2^^irtfd)aft^roeife (ift) nic^it eigentum

üon üielen aJiitteln, fonbern nur itjre a>eriuertung wefentlic^"

(S. 413); „ber J^apitalismuä (berul;t) auf ber SSerroertung großer

mitUl".

9htn muffen mir aber noc^ burd^ eine Seftimmung ben ü. Seloro^

fdien 33egriff: Äapitali^mu^ = „^Berioertung großer WüUi" er=

ganzen, bamit er überhaupt einen 6inn befommt, nämlic^: „in

einem 33etriebe (Unternel)mung)", roooon o. Selow nid^tiS bemerft,

weil er e§ n)ol)l al^ felbftoerftänblid) anfielt. S)ann ptten wir

alfo ben Segriff: „£apitalilmug" = Organifation ber SBirtfc^aft in

© r ofe b e tr i e b e n. Sann märe ba§ genus proximum ber 33etrieb.

S)ie§ ift bieSegriff^beftimmung ^affoTO^, burc^ ben o. 53eloro im

mefentlic^en beeinflußt ju fein fc^eint. ^d) f)altc biefe ^^egriff§=

befttmmung für grunbfalfc^ be§l)alb, roeil fie ganj unb gar nid^t

bie fpegififc^en 3üge einer beftimmt geftalteten 2öirtld)aftgroeife, bie

mir al§ fapitaliftijc^e beseid)nen, gum 2lugbrud ju bringen oermag.

V. Seioro meint groar: „9)iit bem ©eifte be§ Unternehmend ift burc^=

au§ aü^§> bal gegeben, mal man bered;tigterroeife al§ ^enngeii^en

beö £apitali§mu§ nennt" (©. 402).

älber barin taufest er fic^ gewaltig, ©elbft bie ^ennjeid^en,

bie er anfüi)rt, finb bamit nid)t gegeben: „©o bie bauernbe Unfelb=

ftänbigfeit ber 2)iel)rsat)l ber 3trbeiter" (©. 402): in einem genoffen=

fdjaftlic^en ©rofebetriebe finb alle Arbeiter „felbftänbig". 33on ben

anberen ^ennjeiclien beä i^apitali^mug meint er (©.403), bafe fie

mit ber ©röfee be§ „Unternehmend" „minbeften§ naliegelegt" feien,

mal fd)on ert^eblic^ oorfid)tiger ift. 2lber auc^ ba§ ftimmt nic^t

einmal; er fül)rt (©.403 ff.) an: „bie roeitge^enbe Slrbeit^teilung

im ted)nifd)en ©inne; ba§ Sujammenmirfen sal)lreic^er ^Teilprojeffe" :

c0 gibt aud) ©ropetriebe ol)ne biefe 3)Jerfmale ; im übrigen finb fie

fein ©pegififum be§ fapitaliftif c^en ©ro^betrieb^
;

ferner: „bie
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%
S^renmmg ber @rtöer6§toirtf($aft üou ber ^onfumtton§tüirt[d^aft".

galfd): bie Difenroirtfd^aften waren eminente ©ro^betriebe unb

babei reine ©igenroirtfd^aften. ®ie „reftlofe gelblid)e SDurd^bringung".

%a[\d) : e§ gibt ebenfogut natural wie gelbn)irtfd)aftlid)e ©ro^betriebe.

2)er Seiter „brandet nicf)t met)r ^ad)oertreter be§ ©eroerbe§ gu fein",

er fann e§ ober fein. SBarum ift er e§ in ber fapitaliftifd^en

2öirtfd)aft nid^t? ®ag ift ju erüären. 2ln biefer Stelle ma6)t

V. 33e(oro bie 33emerfnng, ba§ „bie Slftiengefellfd^aften in l;iftorifrf)eTn

3ufammenl)ange mit bem Kapitalismus" (ftet)en).

Sag finb, foüiel i<^ fef)e, aüe SJierfmale, bie v. 58eloit) gut

Kenn5eid)nung ber „fapitaliftifd)en ^robuftionSraeife" anjufü^ren für

nötig ^ält. 2(lfo feine oerfe()rSroirtfd)aftIid)e ^^erfnüpfung! Keine

SBarenprobu!tion ! Kein freies So^narbeiteruerljältniS ! 2tud^ fein

befonberer „©eift"? darüber läfet n. Selon) ben Sefer im bunfeln.

3n)or fprid)t er baüon ; er bebient fid^ fogar beS non mir geprägten

SSorteS: „2Birtfd;aftSgefinnung". 2lber maS er meint, bleibt unflar.

;3ebenfaIIS nöUig unbeftimmt. „9)can l)at, fagt er (©.420), von

einem ,@eifte beS Kapitalismus' gefproc^en. Sßir fönnen barunter

eine 3ßiti^icf)tung (!) üerfte^en, roeld)e ber SSerroenbung großer 2)JitteI

in ber n)irtfd)aftlid^en S^ütigfeit günftig ift, mäfirenb bie S^id^tung

einer anberen 3^^^ ft^ ä" ()inbern fud)t."

2öie üöHig unzulänglich biefer 33erfud^, ben Kapitalismus gu

d^arafterifieren, ift, get)t allein barauS l^ecoor, bafe jebeS ber üon

ü. Selon) angefütirten a}ZerfmaIe auc^ auf eine fo^ialiftifc^e 2Birt=

fd^oftSorganifation pa^t. 2ßaS foll aber eine SegriffSbeftimmung,

bie biefeS ^aupterforberniS nic^t erfüQt: eine SBirtfc^aftSroeife gegen

eine anbere non i(;r grunbfä|Hd) nerfd^iebene ab^ugrengen? Ober

gibt eS gar feinen Unterfdjieb smifdien ©ojialiSmuS unb Kapitalist

muS? dlad) V. Seloio möd)te eS faft fo fcl)einen, wenn er einmal

fagt (©. 403) : „auc^ fojialiftifd) fann bie gro^e Unternetimung

fonftruiert fein", sc. bie er als „fapitaliftifdje" Kenngeicöen mill.

5Donn töären toir ja oHen praftifdjen 9?öten entl)oben. ©eltfam,

bafe fic^ ba bie 2Belt je^t fo aufregt unb in ^roei Parteien fpaltet:

eine fapitaliftifc^e unb eine fo^ialiftifc^e.

9lUeS, raaS ü. Selon) gur ß^arafterifierung beS „Kapitalismus"

Beibringt, geigt roieber jener 3}iangel an grunbfä^lidfiem SDenfen, oon

bem id) fd)on fprad^. Kein eingiget Segriff wirb bei it)m bis in

feine legten ©rünbe unb Konfequengen burdjgebad^t. @r rceife bei

ber (Erörterung beS SegriffeS „Kapitalismus" mieber feinen Unter-

fd^ieb gu mad)en gmifdjen 5:ijeorie unb ßmpirie, b. ^. gn)ifd)en bem
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©eift beä 2Bittfd)aft§[9ftem§ in [einer 9teinl)eit, bem ^nbe^riff ber

bicfel bet)errld)enben Qbee emevfeit^ unb ber tatläd)lid)en l^ern)irf=

Iid)ung bieier ^bee anberfeit^. ©benforoenic^ fiebt er ben Unter1d)ieb

Sroifd)en bem objeftiüen ©eift im 2öirtfd)aftgleben, ber fid) in 9ied)t,

©itte unb (Sinrid;tungen aller Slrt niebcrcjefdjlagen i)at unb bem

fubjeftinen ©eift, ber in Den ©eelen ber einzelnen 3öirtfd)aftgfubie!te

mirfiam ift. S)egb«lb fennt er aud) bag Hauptproblem ber SBirt-

fd)afl0getd)id)te nid^t, ba0 im 3eilalter be§ ilapitali^mug in ben

3]orbergrunb getreten ift: in roeld^em ^ufammenbange objeftiuer.

unb fubjeftioer 2öirtfd)aftlgeift gueinanber fteben; wie in^befonbere

ber fubjeftioe ©eift, bie inbinibuelle SJJotiuation sroangsläufig be-

einflußt mirb burd) ben objeftiüen ©eift. ^Ber oom äöefen beä

^apitali^mug eine einigermaßen flare ^ßorfteHung bat, wirb immer in

ben 3)Jittelpunft feiner 33etrad)tungen bie fapitaliftif d)e Unters

nebttxung fteHen, oon beren äßefenbeit v. 33eloro überbaupt nid)t0

raeiß. SBer ben ©inn biefel munberfamen ©eifte^gebilbe» begriffen

\)at, für ben löft fid^ audb bie 2lntinomie: baß ber Jlapitali§mng

cinerfeitS ba§ 3Berf einzelner ftarfer ^erföntic^Eeiten ift unb anber^

feitg ba^jenige 2ßirtfdbaftgfi)ftem, in bem alleä roirtfd^aftlidje S^er«

galten burd; ha§ (unperfönlic^e) „^erraertung^ftreben be§ ^apitaB"

beftimmt roirb. 3öag o. 33elon) über biefen ^vunft bemerft, jeigt,

baß er in ben Jlern ber <Ba&)i nid)t eingebrungen ift. ©r mürbe

bann nicbt „gegen ©ombartg 2lnfid)t, ha^ ha§^ Kapital unperfönlicb,

automatifcb roirfe", bie Siutoritäten oon 33rentano(!) unb ^ef($(!)

in§ gelb führen, bie „bie 33ebeutung ber ^serfönlicbfeit be^ Unter=

ne^merä" betonen (©. 426). (gr fcbeint nidbt ju roiffen, baß ic^ in

einem langen 2luffa^c gerabe biefe böcbftperfönlicben Seiftungen

beS Unterneljmerg fe()r grünblid) anahjfiert l)abe; er l)at offenbar

auc| roieber meine Sarftetlung ber ©ntftebung ber Unternebmerfdbaft

in ber ^Neubearbeitung be^ „9}2obernen 5^apitali§mug" nid)t gelefen,

bie alfo anl;ebt: „SDer Kapitalismus ift baS 3Berf einzelner Ijeroor^

ragenber SJJänncr, baran fann fein S^eifel fein, ^ebe 2lnna^me

einer ,!o(Ieftiüiftifc^en', gleid)fam negetatioen (gntfiebungSireife ift

falfd^ . . . S)er Kapitalismus ift in ©eftalt oon Unternebi^wng^"

jur 2Belt gekommen: in ©eftalt alfo rationaler, überlegter, roeit*

auSjdiauenber 33ilbungen menf4llid)en ©eifteS. ^m 2lnfang mar

bie ,fd)öpferifd)e %at beS einjelnen; eineS ,magenben', ,unter*

ne^menben' 3)?anneS, ber be^ergt ben entfd;luß faßt, auS ben ©e=

leifen ber t)erfömmlid^en 2Birtfd)aftSfül)rung berauSsutreten unb neue

Sßege ein^ufdilagen ... ®ie entftet)ungSgefd)id)te beS Kapitalismus
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ift eine ©efd^ic^te von ^erfönHd;feiten." Unb fo roeiter nad^gulefen

a. a. D. 33anb I, ©eite 836
f.

3l[Ie§ bas"' roei§ ü. Selon) ntd)t, unb taufenb anbete S)inc5e, bie

ben c^apita(i§mug angeljen, roeife er aud) nid)t. ©o geftaltet fid) bie

Seftüre feinet 33ud)e^ in biefen 2:;eilen ju einer {)ö(^ft unerfrenlid;en

Stufgabe. SOtan l)at auf ©d)ritt unb Stritt ben ©inbrud, ba§ bem

2lutor bie aUerprimitiuften 5lenntni[fe fel)Ien. 2Ba§ er uorbringt in

biefen Kapiteln, ift non einer inbisfntabeln 2trmfe(igfeit. ^dj I)offe,

ha^ er biso gur groeiten 3(uf(age feinet 33ud)e^ fid) roenigftenS ber

9)iüt)e untersietjen rairb, meinen „9)Zobernen Kapitalismus" ju lefen.

S)ann fönnen mir weiter miteinanber reben.

^ä) fprad; eben oon einer §roeiten 3luflage beS oortiegenben

33u(^e0. ^ä) TOürbe fie bem nerbienten 2lutor n}iinfd)en. 2lber rolrb

er fie erleben? 2)er 33erfaffer t)offt offenbar barauf, wie auS einer

Semerfung in ber 3Sorrebe Ijeroorgetit, in ber eS betfet : „^n geroiffer

^infid)t barf id^ mein 33ud^ root)l in ^araEele ju 51. Süc^crg

uielgelefener ,entftel)ung ber 3SolfSroirtfd)aft' ftetlen." (!) 2llfo in

parallele jn bemjenigen 33ud)e, 't)a§ in unferer äBiffenfd)aft im legten

älienfc^enalter bie größte ^Verbreitung gefnnben unb am meiften

angeregt l)at. Unb fold^e SBirfung oerfpridit fid) n. JBeloro non

biefem 710 ©eiten ftarfen SBerfe. ©eltfam, mie ein fluger 3}Jenfd^

in ber Beurteilung feiner felbft unb feineS ©djaffenS fo oöUig in

bie ^rre gel)en !onn. S)iefe „Probleme" .raie haä ganje Söerf

ü. 33elon)S entl)alten bodi rein gar nidbtS, ba§ fie befätiigen fönnte,

eine Siolle roie bie 33üd)erfc^en ©djriften gu fpielen. 2ßoburc|

'i)ahm fid) benn biefe iljre ©tellung in ber raiffenfd)aftlid)en SSelt

erobert? 3)oc^ geroi^ nur burd; bie ?^ülle uon neuen, „anregenben"

^been, bie barin auSgeftreut maren, burd^ bie elegante Formulierung

unb bie fede 2luSfprad)e. 33üd)er tjat, mie eS mein lieber f^reunb

fi u i
53 r e n t a n einmal an mir unbegreiflid)erraeife gerügt ^at,

ben 3}ienfd)en feine 2;t)eorien „in'S ©efidjt geblafen" : baS regt fie

an. Unb e§ !ommt gar nid;t fo fe^r barauf an, bafe biefe 3:i)eorien

„rid^tig" finb. ^d) sroeifele nicbt, bo^ bie geftftellungen v. 33elon)S

alle piel „rid)tiger" finb als bie Söüdjerfdjen. 2lber mit ber bloßen

„5iidjtigfeit" lodt man feinen §unb oom Dfen. 9Uu muffen bie

^been fein ober menigftenS als fold^e erfd)einen. Unb fold)e an*

rcgenbe, neue ^been Ijat o. 33eloro meines SBiffenS — menigftenS
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auf bem ©ebiete ber 2Birtf($aft§gef(^id)te — feine einzige pro*

bujiert. Man müfete benn bie 3:;t}efe, ba^ bie §üfred)i0t^eorie

nid)t richtig fei, bal)in redjnen. 9)ht einer fold^en ^Veranlagung,

nocf) baju o^ne |ebe Begabung für fünftlerifc^e ©eftaltung, fd)reibt

man feine S3üd)er, bie fid^ „in parallele gu 33üd)erg üielgelefener

@ntftet)ung ber ^jolf^roirtfd^aft ftetten" laffen.

Wlan mi§üerftef)e mxä) nid^t! Unb benfe nid;t, ba^ ii^ ©eifler

toie ü. SBelora gering achtete! ^m ©egenteile. ^c^ freue mic^

il)rer, rote ic^ fd)on fagte, au§> perfönlidien ©rünben unb IjoUe fie

im Sttt^^^ffß ^^1^ 2Biffenfd)aft für au^erorbentlid) nü^Iic^. S^on

tl^nen gelten bie befierjigen^roerten SBorte:

„©ijtuü 33e(fmeffer 2Jlerfer ift

;

.^iet im ©einer!

S3errirf)tet er fein ftrenge§ SÖerf."

„3a, JAt ber 2JJerfer! äöirb euc^ teo^l bang'?

^or itjm fd)on mancher Söerber tierfang,

©teben 5et)ler gibt er eud^ tior,

®ie merft er mit treibe bort an;

2ßer über fieben 3^e{)Ier tierlor,

.Ipat tierfnngen unb ganj üertan!

Silun nehmet eui^ in ad)t;

2)er aJJerfer »a(^t!"

3tber man fann nid)t ©ijfuic 33edmeffer unb 2Baltf)er ©toI§ing

in einer ^erfon fein.
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®ie ^at^a^m ber ^laffenbilbung

Q3on Dr. ^, <30iombctt
'^rofcffor an ber Uniocrfität ^reiburg i. 'S.

Sn^ottööcrjcic^ttiö : 1. 3)aä ßlaffenproBtem ©. 93. — 2. 2)ie ^laffen=

mecfmare ©. 98. — 3. Sie Satjad)en bet ßlajfenbilbung ©. 99. —
4. 3ufamincnfaffung bev ©tgcbnifie ©. 113. — 5. 9ieue 5lufgaben ber

@03talftatifttf ©. 114.

Unter ben gefellfd^aftltd^en fragen ber ©egenraart ftef)en haä

lt(af[enprobIem unb bie Klaffeubilbung unftreiiig an erfter

«Stelle. 2)a§ gilt in gleid^er SBeife üon ber ibeologifd^en raie andi)

t)on ber tatfäd)lidjen ©eite bte[eiS ^roblentg. 2ßag bie erftere an-

langt, fo liegt in ben 2lnf(^auuungen über ha§ 3]orl)anbenfein üon

klaffen, über ii)x gegenfeitige^ ^ertiöltnig, über bie 2lrt ber illaf[en=

bilbung, einer ber tiefften ©egenfä^e ^raifc^en ^"^iöibuali^muä unb

©ojittU^mug. SDer ©osiali§mu§ oerroirft jebe ©d;eibung ber @e[ell=

fd^aft in klaffen unb fielet fein ^beol in ber @rreid)ung einer

llaffenlofen ©efell[d)aft. @5 ift ein pufig begangener ^rrtum, in

ber 2lbfd^affung be^ ^riuateigentuni!§ an ben ^robuftionömitteln

3iel unb SBefen be§ ©ojiali^mu^ fe^en gu tuotten. ©ein Qki ift

melmct)r ein rein gefettfd)aftlid;e0, bie 3lbfd)affung ber klaffen, unb

bie 2tuf^ebung beg ^riuateigentumS an ben ^robuftion^ntitteln ift

für ben ©osialiSmu^ nur bie unentbefirlid^e 33orau§fe^ung, eine

üaffentofe ©efeUfc^aft lerbeijufüfiren. „SDie 33ebingung ber 33e=

freiung ber arbeitenben 5?Iaffe ift bie 2lbfc^affung ieber klaffe, roic

bie 33ebingung ber Befreiung beg britten ©tanbe§, ber bürgerlicfien

Drbnung, bie Slbfd^affung aKer ©tänbe raar. Sie arbeitenbe klaffe

wirb im Saufe ber ©ntroidhtng an bie ©teile ber alten, bürgere

Iid;en ©efettfd^aft eine 2lffoäiotion fe^en, roeld^e bie klaffen unb

iljren @egenfa| au§fd)üe^t^" 2lber neben biefer S]erwerfung ber

^laffengefeUfcIiaft fc^Ied;tt)in fe^t bie fosialiftifdie ^riti! aud^ gan^

befonberS fd;arf ber 2lrt unb SSeife gegenüber ein, Toie in ber

l;errfc^enben 2Birtfd)aft»orbnung bie Älaffenbilbung üor \iä) ge^en

•fott, eine ^ritif, bie aud; in üielfad)er ^infid^t uon raeiten bürger=

max^, glenb ber ^^sf)itofo|i^ie, ©. 163.
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liefen Greifen geteilt loirb. ®te 2lrt ber heutigen ^laffenbilbung

fiU)re nid;t bie 33ega&ten unb gät)igen auf ber fo^ialen (Stufenleiter

empor unb ooUäielje fid^ nicf)t in gorm einer 33egabung^auglefe.

gür ben fojialen 3lufftieg entid^eiben üielmet)r t)eute, im Zeitalter

be§ ^riüQteigentumg unb ©rbred^tio, mefentlid) ftärfer aU bie ?^ät;ig=

feit unb bie 33egabung bie äußeren mirtfdjaftlic^en 3?ert)ä(tniffe unb
bie baburd) ermijglid^te ersie^ung unb 2(u^6ilbung, mit einem SBorte,

bog SRilieu.

SBenn ber ©osiali^mug oud; in feinen ernft ju ne^menben ^ex-

tretern feine reftlofe ©(eid;^eit ber aJJenfdjen ^infii^tüd; itirer Se=

gabung unb gätiigfeiten annimmt, fo vertritt er boc^ bie 2lnfid)t,

ta^ in ber großen äJiaffe bei ^oikä uiel me()r an folc^en gä^ig=

feiten fc^Iummere, aU man gemeinhin annetjme, unb ba§ biefc

reid^en ^ä^igfeiten nur unter ben f)errfd;enben SSer^äÜniffen infolge

ungünftiger äußerer gaftoren, infolge einer un5ureid)enben ©rjiebung^

nid^t §ur oollen (Sntmidlung unb Slulreifung gelangen fiinnten,

n)äl;renb umgefelirt burd) bie ©unft ber äußeren 33er^ältniffe oiel

roeniger 33egabte unb pl)ige in bie §öl)e fämen. ©g ift bieg eine

Slnfc^auung, bie, mie fd)on gefagt, feine eigenlümlid)feit bei

©ogialilmul ift, fonbern aud) roeitljin in bürgerlid)en Greifen oer=

treten wirb.

2)iefer 2tnfd)auung gegenüber gibt el bann eine £el)re, bie

ftreng inbioibualiftifd; unb liberal, im alten ©inne, ein gang anberel

©epräge trägt. ^a<i) biefer Se^re foHen bie 9}Jenfd)en von ber

S^iatur burdiaul ungleid^ bebad^t fein, unb bie Älaffenglieberung ber

l^eutigen ©efeUfd^aft fei legten ©nbel nid;tl anberel all nur bie

golge unb ber 3tulbrucf biefer üerfd)iebenen 33egabung unb %äi)ig,'

feiten ber aJJenfcEien. SBenn biefe 9fid^tung aud) feinelroegl bie ©im
roirfungen bei SJÜlieul, ber äußeren Umftänbe für bie 23erufln)al)l,

bie fojiale (Stellung unb bamit bie 3lrt ber ^laffenbilbung ableugnet,

fo mi^t fie boc^ biefen gaftoren feinelroegl bie gleid)e grofee Se*

beutung bei, raie el bie anbere, eben ffijsierte 2(nfd;auung tut. SBeit

ftärfer all ha§ 2)lilieu finb biefer inbioibualiftifd^en 2luffaffung nad^

für bie Älaffenbilbung bie ?vä^igfeiten unb bie 33egabung ber

3)ienfc^en felbft wirf fam. ßl l)anbelt fid) biefer Sebre nad^ bei ber:

Ijeutigen 2lrt ber ^laffenbilbung im n)efentlid;en um einen 2lullefe=

proje^ im naturmiffenfd;aftlid)en (Sinne. a)iand)e 93ertreter biefer

Sel;re finb befanntlid^ fo tüett gegangen, gu beljaupten, ba§ bie

^laffenglieberung ber mobernen @efellfd)aft, raie fie in groben SH^^
roenigftenl in ber ©infommenloerteilung jum 2lulbrud gelange, mi
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ber 33crteilung ber gät)i9Eeiten unb ber S3ega6ung unter ben 3)2enf(i)en

im roeientlii^en ibentifd) fei^

(Sl liegt ni(^t in ber 2l6fid)t ber folgenben 3^^^^^/ Sit biefem

©egenfal ber 9Jteinungen irgenbroie (Stellung ju nelnnen. ßr würbe

t)ier nur in aller ^ürje oorgefiUjrt, um gu seigen, raorin bie 33e;

beutung be^ il(afienprob(em§ unb ber 5l(nffenbilbung nad) it^rer

prinjipiellen unb ibeoIogii"d;en Seite |in Uegt. 9}iag bie eine ober

bie anbere 2luffa[)ung bie jutreffenbe fein, barüber !nnn e§ feine

9}teinung^Derid)iebenl}eit geben, bafe e§ für ein ^oit non ber olIer=

größten 33ebeutung ift, in roeld)er Söeife fid^ in ii)m bie £(Qffen=

bilbung üoUjieljt, ha^ bie ©ejellfdiaft aU fold)e haS^ allergrößte

;3ntereffe baran l)at, ha'Q bie !^eiftung§fäl)igfeit eine^ ^olfe§ auf

allen ©ebieten um fo größer ift, je ungetiemmter burd) äußere

^inberniffe fid^ biefer 2lufftieg, biefe 2luglefe ber 33egabten unb

§äl)igen ooll3iel)t. ©erabe in ben legten ^al)ren finb bei un§ ja^t?

xeidje Gräfte am SBerfe, roerben bie oerfd^tebenften 2Bege unb 9Jfögtid)-

feiten beraten, um biefen 2lu^lefeproäeß ju unterftü^en unb ju förbern.

9)ian benfe nur an bie fo n)id)tige j^rage ber S3eruf§funbe, an ba§

Problem ber ^Berufsberatung, an bie neuen 9)iett)oben jur 'ü}ieffung

ber ^erufSeignung unb ^ntelligen§prüfung, an bie 33egabten=

fd)ulen ufm. 2.

SBir braui^en aud^ nur baran ju benfen, baß fic^ befanntlic^

bie oberen fojialen ©d)id^ten infolge ber in iljnen l)errfd)enben ge=

ringeren ©eburten^äufigfeit in fo geringem a}Jaße fortpflanzen, baß

fie fic^ jal^lenmäßig nid;t felbft erljalten fönncn. (ä§ ift alfo ein

fortbauernber Qn^no, oon unten notmenbig, rcenn bie oberen fogialen

B6)id)tm eines 33olfeS in il)rer 3o^l nid)t bauernb §urüdge^en

fotlen. SDiefer 3::atfad)e gegenüber liegt eS auf ber §anb, raie roid^tig

es für ha^ geben eineS a>olfeS ift, in roeld)er Sßeife ber 2lufftieg

^ 2)er ^auptocvtreter biefet Oliditung lt»ar D 1 1 o 21 m m o n in feinen

aSüii^etn: Sie natütUdje 2lu§Ie)e beim 5Jienfrf)cn. S^ena 1893, unb ®ie ®efell=

fd)aft§orbnung unb il}re natürü(^en ©vunbtagen. 3. 5lufl. ^cm 1900. (^ine

äbnlii^e 2lnfid)t üertritt noc^ neuerbtngö 6. ^iegler, ®ie SSeterbungete^re in

ber SBiotogte unb in ber ©oäiologie. ^tna 1918, ©. 328 ff.

2 ä5gl. baju QU§ ber umfaffenben neueren Sitcratur öor allem 3iuttmann,

2lu§Iefe unb S^ern-abrlofung, 1919. — ^ad^, ®er 2lufftieg ber a^egobten unb

bie einf)iit§fc^ute, 1917. — Äer jd) enft ein er, greie SPabn bem 2;üd)tigen,

©tuttgart o. S- — ^artnade, "Jtuelefe ber lüditigen, 2. 21ufl. 1916. —
©Pranger, ^Begabung unb ©tubium, 1917. — ßudt)off, poliere ©c^ul»

bilbung unb 2Birtfd)ait§(eben, 1916. - Stfc^er, Über «eruf, SerufäwaU unb

Sßernfsberatung, 1918.
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t)or fic^ ge|t, roeld^e gaftoren bafür entfd^eibenb finb, rcer oon unten

na6) oben aufrücfen fann.

©er großen ^ebeutung b{e[eg ^roblemg gegenüber er[(^cint eä

ttierfroürbig , rote roenig %at\ä6:)iid)i§ toir bi^ jur ©tunbe über

bieie S3orgänge loiffen. Über ben Umfang unb bte 2trt unb 2ßei[e

be§ fosialen 2luf= unb 2lbftiege^ ftet;en firf) ^eute bie älnfic^ten ein«

anber fd)roff gegenüber, ol)ne ba^ in ber Siegel für bie eine unb bie

anbere 3)ieinung me^r a(^ ein paar bürftige ©injelfäUe unb (Srleb=

niffe auf ©runb :periönUc^er 33eobac^tnng inä ^-elb gefül)rt würben.

Unb bod) ift bamit für bie @r!enntnig unb bie Beurteilung biefer

roid^tigen 3w|£intmenl)änge fo gut wie nidjtg gewonnen, wenn wir

auc^ nod) fo eintoanbfrei roiffen, baJ3 in bem einen ^-aUe ein be»

fonberä begabter uuD fähiger 9)ienfd; infolge ungünftiger äußerer

ä>ert)ättniffe fid) mit einem SBeruf unb einer ©teUung begnügen

mu^te, bie nid;t feiner (^Ql)igfeit ent)prad)en ober, toenn wir um=

gefeiert t)ören, ba^ e^ einem foId;en 9Jienfd)en möglid^ gewefen ift,

alle äußeren ^inberniffe gu überwinben unb fid^ einen, feinen gä^ig-

feiten angemeffenen ^(a^^ im 2^bin ju erringen. Slud) bie um=

gefeierten (£rfd)einungen intereffieren aiä ©injelfciUe nur rein menfd^Iid^,

wenn wir Ijören, ha^ e§ einem gang unbegabten SJienfd^en mögUd)

gewefen ift, ban! äußerer günftiger ^ert)ältniffe eine einflufereidie

unb angefet)ene ©telhmg ^u erringen ober, ba§ il;n umgefet)rt bie

©unft biefer äußeren ä^erljältniffe nid)t baoor bewahren fonnte, auf

ber fo.^ialen (Stufenleiter l^inabjugleiten.

a}iit fold;en @in,^ell;eiten, bie jeber au^ feiner perfönlid^en (Sx-

faljruug t)erau§ fennt, ift unferem 2Siffengbrange nid)t gebient.

9Bir wollen nid^t ba§ i^i^'^i^ibuelle fennen lernen, fonbern ba§

©enereUe, ba-5 2:i)pifd^e. 2Bir wollen wiffen, wa;! in biefer ^infi(j^t

bie Siegel bilbet. 2)aä ift aber nur auf ©runb ftatiftifc^er Unter*

fud)ungen, benen eine me^r ober weniger gro^e 9}iaffenbeobad)tung

äugiuube liegt, burdjfüljrbar. ©rft auf fold;en ©runblagen werben

wir wenigfteng Slnljalt^punfte bafür gewinnen fönnen, ob unb in

weld;em Umfange bei bem gefeüfd)aftlid)en 2luf unb 2lb biefe eben

ffijjierten SJiöglidjfeiten norfommen.

äßenn wir über biefe g-ragen unb 3"föi"W6"^önge h\§> l;eute

no(^ fo wenig wiffen, fo Ijängt bie^ bamit jufammen, bafe bie ©ojiat

ftaiiftif bei m\§> nod) feljr wenig ausgebaut ift unb fid) oor allem

mit ben Ijier berüljilen ^^-ragen ber fo^ialen ©d)id)tunggi)erl)ältniffe

unb iljrer äBanblungen fo gut wie nod) gar nid)t befdjäftigt l)at.

(^xft in ben allerle^ten S^^lJ^e» tj'it wan baiouf Ijingewiefen , weld^
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gro&e Strbeit^gebiete l){cr nod^ für bie ©osialftatifttf üorliegen unb

ha^ gerabe bie Unter[ud^ung ber ©d^ic^tungguerljaltniffe ber tnen[(^=

Ud;en ©efellfd^aft iE;re Hauptaufgabe fein tnüffen K

(Sd)mib bat aud^ bog Sßerbienft, eine Slrbeit angeregt §u §aben,

in n)eld)er biefe fragen ber fosialen ©d^i(^tung für ein begrenjteg

©ebiet sum ©egenftanb einer grünblid;en Unterfud^ung gemad^t

roorben finb ^'. 3)ag ^^roblem, um bag e§ fid^ bei biefer Unterfud)ung

ber fojialen ©d;id^tung§oerpItniffe l;anbelt, tjat groei (Seiten. 9Jian

fann einmal, roie e0 bie unten genannte 3lrbeit üon Sauge getan

i)at, bie fojiale ©lieberung ber 33eüö(ferung eine§ in \iä) ah'

gefc^Ioffenen @ebiete§ ju einem beftimmten ^^i^punfte unterfud^en

unb ben 2BanbIungen nad^geljen, mel(^e fid) in einer beftimmten

^eriobe in biefen ©c^id^tungioüerpltniffen üotljogen {)aben. äBeI(^e

3Jia^ftäbe unb Hilfsmittel man babei anroenben ifann, ^eigt bie ge=

nannte Slrbeit von Sänge. @§ finb babei üerfc^iebene SBege möglid^.

9}Jan fann ben ©rab ber beruflichen ©elbftänbigfeit, ha§ ©infommen

unb SSermögen ober htn ©taub bsm. ben 33eruf ^ug^unbe legen,

ober f^lieBli(^ einen 9)ia|ftab mäl)len, rueld^er bie genannten ober

fonftigen äRerfmale in irgenbeiner SBeife fomb'iniert '^.

@§ bebarf feiner befonberen SBorte barüber, mie raic^tig unb

bebeutfam fold;e Unterfud;ungen finb. 3Bag bagegen ben folgenben

Seilen oorfc^roebt, ift etroaS anbereio. Hier foH e§ fid; nid^t barum

lianbeln, nac^ 3J?aBftäben unb 9)iöglid^feiten gu fud^en, bie fojiale

©lieberung eineS SSolfeä ju einem beftimmten S^^tP^^^^te ober in

i^ren SBanblungen möglidjft genau fennen gu lernen, fonbern feft=

aufteilen, ob unb in roeld;em Umfange unb in meld^er SBeife fid^

ha^ 2luf= unb 2lbfteigen auf ber fo^iaten Stufenleiter oollsie^t.

^a^n muffen anbere 2Bege eingefc^tagen raerben, als fie ^ur Söfung

ber juerft genannten Slufgabe notraenbig finb. ^kx l;at eS fic^

barum ge^anbelt, an galilenmä^ig faparen SJia^ftäben lebiglid^ bie

©nbroirfungen ber 33erfd^iebungen in ber fo^ialen ©lieberung feft*

^ 339I. ba3U ^•. Sc^mib, XXhn ä^cgriff unb Umfang ber ©ojialftatiftif.

©tat. 9Jtonat§jc^rift. ^L g. 20. ,3at)rg. 1915. — 2) er f., Stotiftit unb ©o^io-

logie. klugem. ©taHft. Slrc^ib, »b. 10, 1917. ßtroag abtreidjenb baüon:

©. ü. gjlatjr, ©oäiologte unb ©tatiftif. ßbcnba Sb. 12, ©. 1920.

^ ßurt Sänge, 2)te joäialc ©tieberung ber Seüölferung im ßönigreic^

©a(^|en. 2)iffertation. Seipäig 1915.

^ S3gl. baju aud) Ja^lbed, Les classes sociales. Bull, de Flnstitut

Internat, de Statistique. T. 18. $ari§ 1909. — 3) er f., ©tanb od) i?laffer.

Sunb 1892. - ®erf., ®er 3lbel ©(|lDeben§. Seno 1903, ^ap. 1.

©c^moUerS aia-^rBucö XLIV 4.
' 7
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aufteilen; bei ber biefen ^txUn bagegen üorfc^webenben 2li!fga6c

Einnbelt e§ fic^ barum, narf) 9)iitteln gu fudben, um feftäufießen, in

n)eld)er SBeife biefe ^erfd)iebungen cor fic^ gel)eu.

^n beiben ptten jebod) ift eine a>or frage ju befprec^en,

bcren befriebigenbe ©rlebigung eine befonbere 2lrbeit für fid) bilben

roürbe. ©^ jott be^^nlb bnrauf nur furj eingegangen werben, ßg

l^anbelt fic^ barum, feftsufteHen, worin bie roejentÜdjen 9}ierfniale

einer fogialen klaffe beftet)en. @§ fann fid) babei für bie

üorliegenbe Slufgobe nur um einen SJiafeftab ^anbeln, roeldier ber

ftatiftiidjen ©rfaffung gugänglid) ift. SBenn ©ombart^ S- ^- ""t^^

einer fo^ialen Sllaffe eine ©efeüfd^aft^gruppe nerftel)t, bie it)rer ^bee

nad^ ein befummlet Sßirtfdjaft^fijftem uertritt unb bemgemäfe bie

üier klaffen ber ^unfer, be§ illeinbürgertumS unb ber Sourgeoifie

unb beg ^:proIetariateg unterfd;eibet, fo fann bie ftatiftifc^e Se=

Iradötung, gan^ abgefeljen baüon, ob man biefe ©djeibuiig al§

fad)lic^ gutreffenb anerfennt ober nii^t, mit einem folcben 93Zafeftabe,

ber ha§, SBefentUd^e ber 5lla)fenfd)id)tung in ba!§ 33erou^tfein ber

3)knld)en, in i^r gefellfd;aftlid;e§ Senfen üerlegt, fet)r menig an-

fangen. Sabei fei e§ alfo ganj bal)ingeftellt, ob biefer 9JiaMtab

unter attgemeinen tI)eoretifd)en @efid;tgpunften für ba^ Sßefen ber

fojialen klaffe braud)bar unb groedmaBig ift ober nicbt. ^ebenfaü^

ift e§ für bie ftatiftiid;e 33etrad)tung notmenbig, rein objeftioe a)JaB=

ftäbe jur ^lennseic^nung ber ^laffensugeljörigfeit unb ^laffenbilbung

angumenben. 2Benn man gang attgemein baoon au^ge^t, bafe ba§

©emeinfame einer fo^ialen klaffe iljre gemeinfame 5l(affenlage ift,

fo roirb man immerhin bie 93ierfmale be§ öefi^eg, beg Serufeg unb

ber ©tettung im Berufe anraenben bürfen. S^ax entfd)eibet raeber

bag eine nod) ba§ anbere reftlo^ über bie ^ugetjörigfeit ^n einer

beftimmten i^Iaffe in bem eben bargelegten ©inne, aber fie bilben

iebenfattg feljr mid^tige unb braud^bare Wiümak bafür. S)a§ gilt

noc^, meljr ai§ oon bem 33efi^, non bem 33eruf unb ber (Stellung

im 23erufe, alfo baoon, ob bie betreffenbe ^erfon biefen 33eruf in

felbftänbiger ober in abbängiger Stellung ausübt, unb in meldöer

fosialen ©ruppe baä le^teve ber %aU. ift (5. 33. leitenber 33eamter,

33eamte in mittleren ©tellungen unb 3trbeiter). ©0 gliebert auc^

Sänge in ber obengenannten 2lrbeit in bie brei ©ruppen ber

©elbftänbigen, ber ^ngefteflten unb ber 2lrbeiter, momit natürlid^

1 ®cr moberne l?a)3itali§mu§, SSb. 2. 2. 5luf(. 1917, ©. 1091. — ebenfo

in: ©oäialiämuä unb fo^ialc SöciDcguns. 7. Slufl. 1919, ©. 1 ff.
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im ©injelfaü nod) feine^roegS feflftetjt, ob mit biefer Unter^dieibung

and) immer üerfd)iebene foäinle illaffen mit einer üeridjiebenen

^Iaf[en(nge beseid)net finb.

^•reilid) genügt eine fold^e ©ruppeneinteilung rootjl, um in ber

befagten Söeife in großen S^'iQ^^ für ein ganje^ Snnb bie joviale

©lieberung unb ii^re ^^erönberungen fennen gu lernen. 3Jian fiinn

auf biefem 3Bege in einmanb freier 3öeife ganj beftimmte SBanbhingen

feftftellen. %nv bie .S^^^^de be§ norliegenben ^^roblemS jeDod) mirb

man nur in fe()r eingefdjränftem Wlü^^ ein fold) einfad)cg (Sdjema

gebraud)en fönnen. S)enn eö Ijanbelt fid) t)ier ja nid)t um bie

feciale (Sd)id)tung ber 33euölferung eineg Sanbeg in ibrer @efamt=

!)eit, fonbern um ben ^ödift inbiöibueHen ^l^organg be§ 2luf= unb

2lbfteigen!o einzelner 9}ienfd)en auf ber fosialen (Stufenleiter, hierbei

bebeutet nun einmal \)a§ ©djema: ©elbftdnbiger, 2lngefteUter,

Slrbeiter feine^roegS eine einbeutige §ierard)ie in bem (Sinne, ha^

ber 9Bed)fel innerl^alb biefer ©ruppen unter allen Umftänben unb

immer in ber gleid)en 9Beife einen fo^ialen 2tuf* ober 2lbftieg be=

beutet, ^enn ber <Boi)n eine§ üeinen Sanbroirte^ ober ^anbiuerfer^

in bie Stellung eine*o unteren 33eamten, eine^ '^^riuatangefteüten ober

gelernten 2lrbeiter!§ eintritt, fo braud)t bie§ ebenforoenig ein §inab;

gleiten auf ber fosiaten Stufenleiter gu bebeuten, roie man um-

gefe()rt, roenn au!§ bem ©o^ne eine^ 3lngefteUten ober gelernten

Slrbeiter^ ein felbftänbiger ^anbmerfer ober fleiner Kaufmann roirb,

unbebingt üon einem jovialen Slufftieg reben fann. ©^ ift aud)

feine^roeg^ gefügt, bafe l)ierbei immer n)e[entlid)e SSerf^liebungen

in ber ^laffenlage oor fid) getjen.

^n fid) finb eben bie uerfd^iebenen 33erufe unb bie fo^ialen

Stellungen in il)nen oiel su rei(^ gegliebert, al^ ba§ man bei ber

33etrad)tung unb 33eurteilung bef; fojialen 9luf= unb 2lbftiegeg bie

9}iannigfaltigfeit, um bie e§ fid) babei t)anbelt, in ein folcb ein=

fac^e^, fur§eg Schema preffen fann. ßiS gilt bann eben, bie S3erufe

unb bie fojialen Stellungen in il)nen, mitunter anö) unter 33e=

rüdfid)tigung ber einfommen^oerljältniffe unb ber 3kt ber 2lug=

bilbung, ganj fonfret ju erfaffen unb barüber ju urteilen, ob e§ fi^

in ben in grage ftetienben j^dllen um einen ^^anbel in ber fojialen

Stufenfolge, um biefen ganj neutralen 2luebrud gu gebraud;en,

^anbelt, unb nad^ .üeld)er 9tid)tung l)in biefer liegt. äi>ie ha^

gemeint ift, roirb beutlic^er roerben, roenn roir im folgenben t)a^

Xatiadjenmaterial betradjten, t)a§^ big je^t für biefe 3ufammenbänge

oorliegt. S)enn äunädjfl gilt e^ einmal, barüber einen Übei-blid

7*
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§u geramnen, maä rair 6i§ Ijcute an tatfäc^Iid^en Unterfud^ungen

über bie Slrt unb 2Beife ber Älaffenbilbung Ijaben. ©rft bann roirb

e§ inöglit^ fein, barau§ geroiffe Siegeln abzuleiten, ob unb auf raeld^e

2Bei[e berartige g-eftftellungen in einraanb freier Söeife am beften

gemacht werben !önnen, unb rceld;er ©rfenntni^roert it)nen in ge=

feU|d;aftIid)er §infid)t sufommt.

^m folgenben foQ alfo all ba§ !ur§ gufammengcftellt werben,

roa§ mir an Unterfud)ungen über biefe ^^i^J^i^^^^JÖ^^S^ befannt

geworben ift. Sag ajiaterial, um ba§ e§ fid) babei l^anbelt, ift fel)r

heterogener 3iatur; benn bie aUerroenigften ber Unterführungen, bie

im folgenben herangezogen merben, finb in ber 2lbfid)t gemad^t

toorben, befonber^ bie 3trt ber ^laffenbilbung feftzuftellen. 33ei ben

meiften non it)nen mar bag ^ki ein ganj auberel geroefen, unb nur

nebenbei !am eg bann oud^ §u geftftellungen, meldte für bie iior=

liegenben B^M^Jw^w^i^i^änge oermenbet werben fönnen.

2)ie erfte ÖJruppe uon Unterführungen, benen mir un§ suroenben

rootlen, entftammt ber reidjen Jsiiteratur über bie Sage ber 2trbeiter=

üaffe, bie in ben Ie|ten 3"t)i^ä^ri^tßn entftanben ift. Soroeit bei

fold;en 2lrbeiteu in irgenbeinem 3i^f^i^went)ange auc^ bie ^^rage

be§ foäialen 2tuf= unb 2lbfteigen§ berührt mürbe, t)anbelte e§ fid^

in ber 3?egel um bie ^eftfteUung be§ 33erufe§ be§ ^ater§, in einigen

fällen aucT be^jenigen be§ ©rofeüaterg uäterlidTerfeit^. §ie unb ba,

menn aud; fel)r feiten, finben fid) aud) ^eftftellungen über bie 33or'

bilbung ber betreffenben ^erfonen, über ben 33eruf ber ©efdimifter,

aud; über bie 33eruf»augbilbung unb ^eruf§mal)l ber ^inber.

eine ber älteften, aber für biefe giage eine ber ergiebigften

Strbeit'in ift biejenige oon 2tbeUborf, „Beiträge gur ©ojialftatiftif

ber beutfd)en 33udjbruder" \ ^n 4374 gäüen fonnte ber ä^erfaffer

l^ierbei bie ^Berufe ber 33äter feftfteHen. @g foll l;ier, raie aud; im

folgenben, aug 9iaumgrünben in aller ^ürje nur auf bie ?^-älIe ^in=

geroiefen werben, in benen man oon einem beutlidTen 3luf= ober 2lbftieg

in eine anbere fo^iale ©d)id)t fpredjen fann. 'tün biefem umfaffenben

9)iaterial für bie beutfdjen Sudjbruder fann man nun beutlid)e unb

intereffante äBal;rnet)mungen für ben 2Bed)fel auf ber fojialen ©tufen^

leiter mad)en. 33ei 50 Öud;brucfern waren bie SSäter afabemifd^

gebilbete Beamte, föeiftlidTe, Offiziere, Dberförfter unb 2tnge^örigc

Sübingctt 1900.
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liberaler 33erufe, in 10 ptlen gabrifbefifeer itnb ^abrifanten, in

60 gällen SSolf^fdiuIIe^rer. ^n biefen 186 pllen fann man ai\o

ron einem beul(id)en fogialen 2lbftieg reben. ^n anberen gällen

erlaubt haä üortianbene a)Jaterial unb bie babei benu^te 33eruf§=

glieberung ber ä^äter nid)t obne roeitere^ ein Uiteil, ob e§ ftd^

um einen 3Bed)fel in ber fojialen <Bä)\6)t im 6inne eine^ 2lbfteigen§

gcbanbelt t)at. S)a§ ift jum 33eifpiel in t)in 482 gctaen ber §att,

rao alg 33eruf ber 'l^äter ^unfttianbroerfer, ^aufleute, Söirte, 23eamte

ber ©rofeinbuftrie unb 9tentier§ angegeben finb. 2lud^ in ben

629 fällen, in benen aU ^äter ©ubalternbeamte unb 9Jii(itär;

Unterbeamte, ober in ben 599 gäflen, in benen at^ $8äter felbftänbige

^anbroerf^meifter angegeben finb, läfet fid) nicbt ol)ne weitere^ ein

Urteil nad^ ber fragticben ©eite ^in fällen, ^n aH biefen Ratten

rairb man ol)ne nätjere ^enntnig ber 3Serl)ältniffe fic^ büten muffen,

oon einem Stuf- ober 3lbftieg ju fprecben. SSon einem fojiaten

3lufftieg wirb man unbebingt in ben 392 gälten reben können, in

benen bie 3]äter ^agelöl)ner ober ungelernte Slrbeiter maren.

Sßenn e§ fid^ babei aud; nic^t im ftrengen ©inne be§ 3Borte§

um ben Übergang oon einer fojialen klaffe in eine anbere ge^anbelt

})at, fo bürfen mir bocb nid)t au§ bem Sluge oerlieren, mooon fpäter

nod^ eingebenber bie 9tebe fein mirb, ba^ aui^ bie einzelnen fojialen

klaffen in bem üblidien ©tnne feine^roeg^ etraa§ in ficb ©leicbartige^

finb, feine^meg^ eine roirtidjaftlid) unb fojial bomogene 3}laffe bar=

fteUen, fonbern in ficb roieber in biefer ^infid^t eine reiche ©lieberung

aufroeifen fönnen. ^n ber Siegel üoüäiebt fid) bann ber 2(uf= ober

2lbftieg ron einer fojialen klaffe in eine anbere in ber aßeife, ba^

pnäcbft bie einzelnen ©tufen ber eigenen fogialen ©ruppe burd^^

laufen werben, bi§ bann erft eine neue ©eneration in eine ganj

neue klaffe eintritt. Slug biefem ©runbc mirb aud) bie ©egenüber=

ftellung ber ^Berufe unb ber fojialen ©tellung oon SSätern unb

©öbnen, b. b« smeier (Generationen, nid)t genügen fönnen, um baS

2tugma^ unb bie Söege ber fo^ialen Umfd)id)tungen fennen p lernen.

Wan wirb a[§ j^orberung aufftellen muffen, ba^ aud) minbeften^

ber Seruf be§ ©ro^oaterS feftgefteüt mirb.

2)ie Unterfud)ungen SlbeUborf^ geben aud) ein a3itb oon ben

^Berufen ber männlid)en ©e|d)n)ifter ber 33ud)bruder, unb man fie^t

barau^, mie relaiio l)äufig e^ boc^ oorfommt, ha^ in ein unb ber-

felben gamilie ^inber einen 33eruf ergreifen, ber einer ganj oer^

fdpiebenen fojialen illaffe angebört. ©o famen auf 100 33ud)brucfer

göUe, in benen bie männlid)en ©efd^raifler o!abemifd^ gebilbete



102 5|3. gjiombert [1050

93eamt;, ©eifttid^e, Offiziere, Oberförfter, 3lnge^örige (iberatcr 33erufe,

i^abrifbefiger oöer ä>olf^icl;uüel;rei- roaren, in

Saben 3,0 Söeftfalen 6,0

33at)ern 8,5

-Reifen 2,3

9t{)tinproütnä .... 3,8

Setp^ig 3,6

Berlin. ...... 3,3

©d^lefien 4,2

ajJon fiet)t qUo, bofe e§ gar feine fo Eleinen S^^^kn finb, um
roelcbe esS fid) babei Ijanbelt. 2Benn man bie[e 3'if«wmenbänge

überfiet)t, fo taud;t oor allem eine ?^-rage auf, bie jroar auf ©runb
beä oorl)anbenen aJiateriaU nid)t beantiuortet werben fann, bie

jebod) gur 33eurteilung biefer ©ifd^einung feljr bebeutfam ift: bie

g-rage nämlich, ob in ben ^-ällen, in benen uon einem foldjen fo^ialen

Slbftieg bie Siebe fein fann, haxan bie äufeere Ungunft ber 5öer=

^ältniffe bie (Bd)ulb getragen i)at, ober ob man in biefer Sl^atfac^e

nur ben 2lugbruc! unb bie 5"oIge einer 2luölefe in bem ©inne gu

fud)en i)at, ha^ bie betreffenben ^erfonen für ^öljere 33erufe un=

geeignet geroejen finb. 3)Jan erfennt o!)ne weitere^, roie roidjtig

eS j^ur 33eurteitung biefer 3ufamment)änge ift, ob bag eine ober ha§

anbere ber ^all mar. ^ür fünftige Unterfud)ungen, meldte fic^ mit

biefem Problem befdjäftigen, ift es be^l)alb §u empfel)ien, eine ^^rage

c.ufjuroerfen, me^balb biefer 33eruf gen)ät)lt roorben ift, unb bur($i

^efifteUiing ber Sd^ulbilbung ju fetjen, ob ber 33etreffenbe non oorn^

Ijerein nidjt für einen anberen 33eruf erlogen roorben ift.

2lbeI^borf i)at auä) bie 93erufe ber ^inber biefer ^ui^bruder,

foroeit fie bereit-o einen ^-öeruf Ijatten, ober in ber ^^eruf^au^bilbung

begriffen waren, feftgeftellt. %a^t man al^ au^gefprod)en Ijöljere

53erufe biejenigen ber liberalen 33erufe, ber ^r^te, ber S'^i)\m(i)mkt,

ber Seljrer, älhififlebrcr unb föeiftüdjen unb ber jum ©tubium

überbaiipt beftimmten jufammen, fo geljörten oon 100 5linbern biefen

33erufen an: in Sübbeutfdjlanb (33aben, 23anern) 9,86, in 5!)iittel=

beutfd)lanb (gjiainj, granffurt a. SJJ., Reffen, 9il)einlanb, SBeftfalen)

7,47, in Seipjig unb 33erlin 8,76 unb in Dftbeutidilanb (Cft^ unb

Si>eftpreuBen , ''^^ofen, (Sdjiefien) 12,04. Qä finb atfo im ®urd;=

fdjnitt etroa 10 ^sro^ent, bie fid) einem pljeren 33erufe roibmen

fonnten. S}abei finb biejenigen niieber unberüdfidjtigt geblieben, bie

fid; 33erufen gcroibmet baben ((Subalternbeamte, Staate- unb 5lom=

munolbeamte, 9JJiIitär, Äaufleute, ä3udjl)alter unb J^ontoriften), bei

benen fidi nid)t ebne weitere^ erfennen lä^t, ob man babei uon

einem fo.^ialen Slufftiege reben fann. 9iur bei ben etwa 2—3 ^rojent.
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bie uon ben ^inbern ungelernte Strbetter unb 2;age(ö^ner geroorben

finb, fann man oon einem beutücöen fosialen 2lbftieg reben.

©erabe ber Seruf ber 33uci)bruder eignet fid) meiner 2tnfi(^t

naä) ganj befonberg für foldje Untersuchungen, ^aben mir e^ babet

bod) mit einer Der t)od)fte()enbften unb am beften entlot)uteften ©ruppen

ber Slrbeiterfcöaft ju tun. )8on t)ier au§ tolrb fid^ atfo fd)on burd^

bie relatiue ©unft ber äußeren ^ert)ä(tm[fe leiditer all bei uielen

anberen ed)id)ten ber 2lrbeiterfc^aft für bie folgenbe ©eneralion

ein 2tufftieg ermöglid)en laffcn. ©1 mag biefe Xatiad}t, bie ja eben

mit Ballen belegt roorben ift, auc^ bamit jitfammenl^ängen, ba&

innerlialb ber 2lrbeiterfd)aft bie Sud)brucfer eine geiftige eiite bar-

[teilen, baB fid) unter iljnen befonberl niele begabte unb fällige

2)Jenfcöen befinben, momit fid) bann ebenfaüä toieber bie 2;atfad)e

erflären lä^t, ha^ unter ben ^öl^nen eine relatiü fo ert)eblid)e 3^1)1

einen t)öl)eren Secuf ergreifen fonnte unb rooU'te. Umgefel)rt erflärt

bann aber bie gleid^e 2;atfadje, marum fi^ unter ben 33ud)örudern

eine relatiü l)ol)e 3al;l folc^er ^erfonen befinben, bie au§ l)öl)eren

foäialen ©d)id)ten flammen. Sebarf el bod; feiner meiteren 33e=

grünbung bafür, ha^ beim 2lbftieg in eine tiefere fo^iale ©d)ici^t

in biefer mit 3?orliebe biejenige STätigfeit ergriffen wirb, roeld)e in

il)r noc^ am tiödjften fteljt unb am beften entloljnt roirb. 3n biefem

einne roirb e§ jebenfaül in oHen fojialen klaffen beftimmte ©ruppen

unb beftimmte Berufe geben, üon benen aul fic^ norroiegenb ber

Übergang in anbere 5^laffen oolläieljt, roäbrenb fi^ anbere ©ruppen

in biefer ^infid^t üoUfommen neutral uerljalten.

9)Jand)e§ braud)bare 9}kterial für biefe 3ufammenl)änge er=

geben bann aud) bie Unterfud^ungen bei a3erein» für ©oäial =

politil über 2tullefe unb 2lnpaffung ber 3lrbeiterfd)aft, bie in

ben 3al)ren 1910-12 erfdjienen finb \ (51 Ijanbelt fid) l)ier um

eine fel)r grofee 3al)t uon Unterfuc^ungen, bie fid) auf ganj üer=

fd()iebene 5lategorien uon Slrbeitern be^ietien unb bie für bie Dor^

liegenbe ?^rage uon red)t üerfd)iebenem SBerte finb. 5)iel mufe

fcfton belljalb ber %aü fein, weil bie ganje erl^ebung bei 3Sereinl

für Sogialpolitif nid)t auf bie Unterlud)ung bei norliegenben ^roblemel

aUein jugefdinitten geroefen ift. S)at)er fommt el, bafe bort, roo

auf bie Sbetrad)tung ber fojialen ^erfunft eingegangen roorben ift,

auc^ bie 9iomenflatur feine g(eid)mäfeige unb beltialb üergleid)bare

ift. Qn mandjen biefer 2lrbeiten roirb babei überliaupt nur ätüifd)en

1 aSanb 133—135.
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pl^eren unb meberen berufen unterfd^ieben , of)ne ba§ babei bic

Berufe unb 33erufgfteIIungeu, um bie e§ fid^ babei t)anbe(t, genauer

angegeben raorben raaren. ©agegen geid)nen firf) einige biefer 21rbeiten

baburdö aul, 'öa^ auä) ber 33eruf be§ ©roBoater§ -oäterlidjerfeit^

feftgeftellt tnorben ift. 9Barum bte§ wichtig ift, rourbe bereite oben

l^ernorgetjoben.

S)ie Slrbeit üon Tt. 33ernai)§ über „3Iu§fefe unb Stnpaffung

ber älrbeiterfc^aft ber ge[d)loffenen @ro§inbuftrie an ben ^ert)ä(t=

niffen ber @Iabbad;er ©pinnerei unb SBeberei" fteHt feft, bafe uon

2372 3lrbeitern unb SIrbeiterinnen 169 ben fogenannten ^ö^eren

berufen entflammen. 3^1 bie[en raerben freilid) aud^ Cbermeifter,

gelbroebel, 5lüfter, fie^rer, 6teuereinnef)mer, ©eidjäft^Ieute, ©aft=

TOirte unb 5^ontoriften gerechnet. SBenn aud^ biefe 3tngaben für

ben ^mzd ber oorliegenben Suf'JWwen^änge ju allgemein unb ju

menig gegliebert finb, fo seigen fie borf), ba^ aud^ in biefen fällen

febenfaüg nidjt unbeträcE)tlid)e fo^ialc Umfd^id^tungen vor fid) ge=

gangen finb. ^n äl)nlid) fummarifdjer 5ffieife finben fid^ bann aud^

foId)e 3tngaben in ben Slrbeiten uon ©d)umann über bie 2lrbeiter

ber SDaimler a)JotorgefeIIfd^aft, in berjenigen non ©orer über bie

3trbeiter in einer SBiener 9JiafdjinenfabriE unb in berjenigen üon

9JJorgenftern über bie Offenbad)er £eberarbeiter.

2BefentIid^ ergiebiger ift bann eine neuere 2lrbeit üon ^ourban
über: 2lu§Iefe unb 9lnpaffung ber ^forj^eimer Sijouteriearbeiter

^

Sei 886 3Xrbeitern bsm. 2lrbeiterinnen mar ber 33ater b^ro. ©rofe*

üater Kaufmann, 33eamter ober einem freien Berufe ange^örig.

33atet ©ro^öater

23ci ben 3o^t ber glätte ^xo]. 3a^I ber gäüe $103.

Strbeitern. ... 23 4,9 19 4,1

5ltbeitcrinnen . . 59 7,3 40 5,0

3lu^ f)ier erfennt man in nid^t menigen fällen einen 2lbftieg

auf ber fojiaten Stufenleiter.

©inigeg an braud)baren 2tngaben bietet aud^ bie 3(rbcit oon

©grup^ über: „SDie fojiole Sage ber fefeljaften 2trbeiterfc^aft eine§

oberfd)lefifd;en SBalsmerfeS." 33on ben 253 Slrbeitern läfet fid) bei

jmeien ber fojiale SIbftieg beutlid) erfennen. ^n bem einen ^ade

mar ber ©rofenater 5^aufmann, ber 2Sater ©d)Ieufenmeifter, in hem m
anberen ber ©ro^oater Sanbfdjaft^f^nbifuö, ber ä^ater S^ieferenbar.

O^reiburger S5iffertation 1918.

©cl)riftcn be§ Sßcreiii? für gosiol^olittf, SBb. 153, 1918.
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©te[e 3Xr6eiter t)atten 365 nid)t mel)r fd;ulpfad)tigc ^tnber; für

320 liegen 2tngaben über ben oon ii)ncn ergciffeneu 33enif cor.

Um nur einiget l)ernu§5ul)eben , fo ronren uon tiefen ©ö[}nen 15

^rtontbeamte, befonber§ in ^üttenroerfen, 16 ^anbroerf^angeftetttc,

je einer @cifllid;er, Sei)rer, (Semeinbebeamter nnb ©aftrairt.

2lud) bie © d) u I ft a t i ft i f e n fönnen über bie g[eid)en 3ufammen=

l)änge 3lu§!unft geben, ha \a ber Sei'ud) geraiffer ©^ulen immertiin

einige Sd)Iüffc auf ben fünftigen Seruf juIöBt. ©ine folc^e Unter=

fud)ung ftetjt mir für ben SBefud) ber ©eroerbefdjute ber ©tabt

^reiburg für bie ^a^re 1911—13 gur ^^erfügung ^ ®ie betreffenbc

Arbeit bejiet)t fid) auf in^gefamt 1547 Setirlinge, roeld)e in hm
genannten ^al)ren oon biejer ©diule abgegangen finb. ^max läfet

fici^ nid^t feftftellen, roeld)er ^eil üon iljnen fpäter in bie Sage fam,

ein felbftänbige^ ^anbroer! ju ergreifen, unb melc^er S^eil als Sof)ns

arbeiter in unfelbftänbigen ©teHungen gu nerbleiben üerurteilt mar.

^mmert)in ift e^ aber bod^ für bie üorliegenben 3ufammenl)ängc

üon ^ntereffe, su fe^en, auS roeti^en Greifen fid^ biefe ßetjrüngc

refrutierten. @§ ftammten ah oon:

©elbftänbigen ^anbWerfetit 353

Ungelernten ?Irbeitern 249

föelernten Strbeitern 224

Sanbnjirten 176

Unteren ^Beamten 162

ßaufleuten, Söirten, faufmänntfc^en Slngcftelltcn 122

Unbeftimmt, ob jelbftänbtge ^anbrccrfer ober gelernte 3lrbeiter 122

3JtittIere Seamte einfc^üefelid^ Set)rcr 46

fjreie ^Berufe 15

£){)ne S3ernf§angabe (SBitnje, gientierö) 122

33on einem gereiffen Slufftieg rairb man oielleid^t bort fprec^en

fönnen, too bie 3Säter ungelernte 2lrbeiter maren, oon einem fo^ialen

2Ibftieg unbebingt bagegen in ben Gl ^-ällen, in benen bie diäter

mittlere ^Beamte, Seljrer unb 2lnge^örige freier 33erufe geroefen finb.

^n ben übrigen fällen läfet fid() auf ©runb ber gemad^ten 2lngabe

nid)t o^ne weitere^ ein Urteil fällen.

Se§r ergiebig für bie geftftellung biefer ^^Mommenliänge finb

bann ätoei Unteriud)ungen, bie feinergeit in ä>erbinbung mit ber

Streitfrage über bie 9Bet)rfäl)igfeit in ©tabt unb Sanb erfdjienen finb.

SDie erfte Unterfud;ung oon äßellmann^ betrad;tet bie SSer-

^ ©c^alf, S)a§ ^anbtoer! in gretburg. greiburger ©iffertation 1920.

2 ^Ibftammung, SBeruf unb ^ecreäerja^. Setpjig 1907.
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f)ä(tniffe ron 2943 3Irbeitern in 9 berliner @ro§betrtebcn. 3]on

ben SSöteni btefer 2lrbeiter Ijatten, um nur einige;o J^erau^juljeben,

bie folgenben Berufe:

©tubierte SSerufe in 8 gäüen

iJaufleate = 52 *

llnternc!)mer unb ^oörifanten = 61 =

gtentierg = 10 =

ßef)rer ^ 16

3*eamte = 215 =

©aftwttte =77 <

^n 750 gäüen fonnten bei ben befragten 3trbeitern bie ^Berufe

ber SiJbne feftgeftetit werben, ©aoon Ijatten bie folgenben Serufe,

bie üieUeid)t auf einen fojialen 2(ufftieg id)Iie6en laffen, ergriffen:

i^aufteute 35 (göf)ne

ße^rer 4 =

33ud)f)a(ter 6

ßontoi-iften 14 =

SBeamte 15 *

3al)nted)nifer 3 =

SBenn and) btefe eingaben gum 3:^eil ebenfalls ju fuinmarif($

finb, um ein genauere^ 33ilb beS fosialen Sluf; unb 2lbftiege§ §u

geben, fo genügen fie bod), um ju ä^igen, ^ix'^ ein foId)er in nid)t

wenigen ^ätlen ftattgefunben bat. ©troaS genauer unb beutUd)er

finb bie eingaben, bie fic^ einer anberen Stubie uon Slbel^borf^

entnet)men laffen. ©I liegen bier bie ^.^erbaitniffe üon 2039 ge=

lernten Slrbeitern gugrunbe. @§ ergibt fid; babei \)(x^ folgenbe 53ilb

:

35eruf§artcn ber Sätet '^aS)\ ber g'äüe

^ötjcrc 5Pcamte unb liberale Berufe 5

gabritbefi^er, g^abrifanteu, G)rnnbbefi|er 27

©nbaltcrnbeamte, 5Jiititär=^riöatbcamte, 33olfgf(^uIte^rct 209

Seamte ber Öro^tnbuftrie 56

2lud) £)ier läfet ficb in ^aljlreidjen gätten (in 14,5 'iprojent) ein

unjroeifelbafter fo^ialer 9lbftieg beobadjten.

igaben mir e§ bei biefem biso je^t betradjteten 3J?dteriaI mit

(Sd)id)ten gu tun gebabt, bie al^ Sobnarbeiter eine au^gefprod)ene

illaffenlage aufmcifen, roo man alfo nom Stanbpunft biefer illaffens

läge au^ im ©injelfall beutlid; auf einen fojialen 3Uif= ober 2lbftieg

fdjliefeen fann, fobalb bie 3lngaben über bie fo^iale ^erEunft genau

genug finb, fo gibt e§ bemgegenüber aud; fojiale Sd)id)ten, bei

benen bieg feine^meg^ fo einbentig feftftet)t, bie uielmebr in fic^

' 2)te 2öe^rfäf)igfcit juieicr ©cncrationcn. SBerltn 1905.
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toirtfd^aftUcf) unb foäiat oiel roeniger gleid^geartet finb, al§% bei

ber Slrbeiterfdjaft bet %a\i ift. ^$ gilt biefe^ in ganj befonberem

'^la^Q von hm Sogenannten ted;niid)en ^^riüatangeftellten, für lueldie

für bie üorliegenbe ?^rage braud)bare unb grünblic^e @rljebungen

üor^nnben finb. 2Bir tiaben e§ i)ier mit einer fosialen ©ruppe ju

tun, roeld^e also 3)Jittelfd^id)t in gan^ befonberä t)oi)em 2JiaBß ben

Übergang beim fojialen 2luf= unb 3lbftieg ju bilben pflegt ^ dla^-

h a d) fa&t bie ^auptergebniffe ber brei unten genannten @rl)ebungen

in folgenbe S^abelle äufammen:

3lbftammung üon Sätfet ©untrer 5D. ^. 93.

^lo
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berufen, ade 3^il'^^"fi"f^" ^^o" '^^^ illaffe be§ 2lrbeiter^ big ju

ber be» Unternet)mer§ aufjuroeifen Ijaben. „ooroü()[ ber SBcrfmeifter,

bellen )QaUx Slrbeiter war, uub ber felbft nl» Slrbetter angefangen

\)at, roie ber ^od^bejat^Ite Sßerfftattleiter mit angefrf) [offener ^od)-

fdjulbilbung finb 9(ngeftellte. 2lbec e§ roöre offenfidjtlic^ f^ifci), fi?

beibe gu ber gleidjen Rlnffe redjnen §u rooüen." „2)ie Hlaffen-

gugeljörigfeit be^ einzelnen 2(ngefte(Iten TOirb burd; feine ^erfunft,

feine S3itbung unb feine Stellung in bem Unternetjmen felbft beftimmt\"

60 ergibt fid^ alfo, ha^i man au§ ber 2;atfad)e, ba^ jum Seifpiel

ber (So^n eineä ^anbroerfsmeiftero ober ber (Sot)n eine^ airjte^

tedinifdje 2lngeftellte geworben finb, noc^ gar nidjt o|ne weitere»

folgern fann, ob e» fic^ um einen fojialen 2luf: ober um einen

fojialen 2(bftieg in bem einen ober bem anberen gaüe get)anbelt

l^at. @§ fann xeä)t rao()l fein, bafe in biefer §infid)t gar feine S^er*

änberung uor fi(^ gegangen ift. @» §anbelt fic^ ^htn {)ier um eine

©ruppe, bei ber meber ber 33eruf, aber audj nid)t bie Stellung

im 33erufe, einen brauchbaren 3}?aBftab für bic Älaffenlage unb

bemgemäß auc^ für bie Älaffenjugetjörigfeit abgeben.

(i'» gibt roidjtige Slntjalt^punfte bafür, baß gioifc^en ^erfunft

unb Älaffenlage ein fe^r enger 3wfa^^ß"ijO"S beftetit. 2)aä beibe

iierbinbenbe ©Heb ift oor altem bie 2Irt ber (Srsie^ung unb 3lu5=

bilbung, von benen eben bann im Berufe bie §ötje be§ ©infommenä,

bie boc^ raieber für bal ©efüf)I ber ^affengugefiörigfeit unb bic

Älaffenlage eine groBe dU\lt fpiett, abljängt. Saß fo(d)e ,3iM"iinimen=

^änge befteben, ergibt fic§ beutlidj au^ ben eben befprodjenen

Unterfudjungen.

^-ür bie auilgefprodjen l^ötjeren f o^ialen S d;id^ten

liegt ein roefentlid) geringereil xatfad)enmaterial uor, al» für bie

3Xrbeiterid;aft. 2Saren bie Unterfud)ungen, roeld)e fic^ auf bie

le^tere bejogen, geeignet, im roefentlidjen ein Silb uon bem fosialen

Slbftieg bei ber Älaffenbübung ju geben, fo roirb t)a§> 33iaterial aul

ben Ijöljeren fojialen Scbidjten baju bienen fönnen oor aüem 3tnbaltg*

punfte über bie 31rt unb ben Umfang beio fosialen älufftiegl

feftäufteUen.

Se^r gutei 2l?aterial bafür bietet uor allem eine Unterfud)ung

oon 9)toft: „Qnx äßirtid;aftg= unb Sojiatftatiftif i;öt)erer Beamter

in ^reufeen" ^. 3)ie ßr^ebung umfaßt 479 f^ciUe non Staat»; unb

1 a. a. D. S. 217.

2 iJcipaig 1916.
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^ommimalbeamten unb betrad^tet beu '^eruf beiS 58ater§ imb bei

©ro^imtei!?. So flein ba!§ 9}iaterial and) ift, fo intercfjante (£1*=

gebiüiTe liefert e'5 bod) fia* bie uorliegenbe ^-rage. 3lu» ©rünben

bei Siaumel foH aul beu ©rgebnifien nur bog 2IIIenücfentlid)fte

iriiebergegeben irerben. ßl (ninbelt fid) in allen ^-äßen um bie

^erhtnft uon Ijötjeren Staatl; unb i^ommunalbeamten. ß» geborten

babei bie 9>ätcr bäiu. bie ©ro^uäter üäterlid;er]eit» in folgenber

^al){ beu nebenfteöenben 33erufen an:

3>ätci; (JjroBtiiitci:

"lihttlere 9teid^g=, ©taat§», ^ommunalbeamtc ... o4 8

•^Hebere 9ieid^§=, Staate», t^ommunalBeomtc ... 14 3

!l\i)rcv oliiie afabemiidje 'iyilbuitfl 20 17

^aitblrevfer U* 44

5ltkitcv 1 '2

Jöei anbcren 58eruflbe3eid;nungen, bie fidi in biefem 3wfa"tmen=

l^ange norfinben, toie fonftige ^imU ober 3}tilitärbeainte, ober ©e=

uierbe= unb i^aubeltreibenbe, ober fclbftänbige .^^aubmirte, Sdiiditeu,

aul beneu fid) biefe böberen 33eamten ebenfalil in gvoöem Umfange

refnttieren, !ann man nid)t o^ne loeiterel fagen, ob man uon einem

fojialen 5(ufftiege reben fann. ^afür finb biefe '^i^ejeidjnungen ju

unbeftimmt.

^n fel^r tntereffanter SÖeife l^at fid; bann %. i1i aafe bie Unter=

lagen für ben Umfang unb bie 3lrt bov fo.^ialen ?lufftiegel 3U be=

fdjaffen geunil^t. 3eine Unlerfudjung „Über bie ^^eifunfilbebingungen

ber geiftigen gül^rer" ^ baut fid^ auf ber oon 33ettel^eim Ijeraul^

gegebenen beutfdien 33iograpbie auf. 3lul biefer finb 4421 nad;

bem ^abre 1700 geborene, berübmte ']^erfönlid)fcitcn aulgefud;t,

in 17 üerfd)iebcne Seruflgruppen eingeteilt unb auf il^re f03iale

i^erfunft bin betrad)tet morben. 3>on ibnen ftammten 035 aul ben

nieberen Isolflflaffen, 3151 aul hm oberen, mabrenb bei 030 bie

^erfunfr unbetannt mar. ©in siemlid) erl;eblid)er iBrud^teil ftammte

alfo aul ben nieberen ^isoltlflaffen. Wiaai^ jeigt nun, baö fid) biefer

3lufftieg vor allem in ben berufen oolljogen bat, me(d)e an feine

'inn-aulfetiungen ber 2lucbi(bung unb ßv^iebung gebunben finb, bei

benen bie iierfönlid)e 'Begabung fid^ alfo ungcbinbert oon mirt=

fc^aftlid^en -Inn-aulfet^ungen burd)fetuMi fonnte. 'i'aju geboren tn

' -}hd)W für £o3tiiliiniienjd)aft. :i>aitb 41, 19Ui. ivine iil)nlid[jc Uutcr=

fud^ung, bie mir ieboc^ iiidjt Uorgdcgcu l)at, gibt cä für Jmnfrcid}: "Jl. Cbin,

Genese des grands hommes, geus de lettres frauijais et modernes. 2 58bc.

fpart-?. — "lli aan gclit in feinem 'Oluffaijc anf biefe Unterfud)ung genanev ein.
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erfter Sinie bie fünftlerifd^en Berufe, ^n ben inteüeftuellen 33erufen

ift bort ber fojiale 3Uifftieg am ftärfften, wo [id; äufeerlid) förbernbe

@iuflü[fe, tüie vox allem bei ben S^ijeologeu unb ^Ijilologen, jum

33ei[piel burd) ©lipenbien, i)orfinben.

SBenn anä) bag yon "^laa^ bemi^te Sliaterial in ber ^auptfad^e

seitlich fef)r toeit §urüdliegenbe 3?erljä(tiüf[e umfaßt, fo wirb man
bod), nad; allem, mag mir barüber miffen, fagen fönnen, bafe aud^

nod) tjeute bie 3iifQwment)änge feine mefenilid) onberen finb. 2luf

ben folgenben ©eiten mirb baüon nod; bie 3iebe fein. @§ gelingt

9JcaaJ3, aud) beutÜd) §u jeigen, ba^ in ben 53erufen, mo e§ uor allem

a\i\ eine beftimmte Begabung ankommt, roie uor aßern bei ben

fünftlerifd)en unb roiffen)d)aftlic^en, bie 33etei(igung ber nieberen

©djidjten eine meit ftärfere ift, a{§ borten, roo, mie bei ©taat§;

männern ober 9)Zilitär§, bie SOHUeuoerIjältniffe eine befonber§ grofee

^ioile fpielen. 2Benn aud; biefe Unterfud)ung, tüie fd)on einmal

betont, fid) uoriüiegenb auf ältere^ 3)iaterial ftü^t, fo üerbient fie

bod) in itjrem grunbfä^lidjen ^^eil, aber aud) in fet)r oielen itirer

©rgebniffe, für bie 33eurtei(ung unferer gegcnroärtigen ^uftönbc

alle 33ead;tung.

©ud^t man nad^ weiteren 9}?öglid)feiten, für bie ©egenroart

2lnf)alt^pun!te für htn fojialen 2tufftieg ^u befommen, fo gibt bafür

bie beutfd)e Unioerfität^ftatiftif geraiffe 3Iuffd)lüffe. 3ßenn

bie ©rgebnifte berfelben, nor allem im ^inblid auf bie 33eruf^=;

glieberung bei ber fojialen ^erhmft, aud; mandjerlei 9JiängeI auf=

meifen, fo befommt mon barauio bod) ein gemiffeg 33ilb oon ber

fo§ialen ^erfunft ber «Stubierenben.

Bd)on im ^aljre 1884 t)at fid^ £. ß o nr ab ^ mit biefer %xag,t

befaßt, ^n^onjig Qal;re [päter Ijot bann ©ulenburg^ ba§ gleictie

getan, unb neueften^ oerbanfen mir -"Kienljarbt^ eine anwerft forg=

fältig bur^gefül)rtc Unterfud^ung für äßürttemberg über ben gleid;en

©egenftanb. 211^ weitere Duellen für bie joviale ^erfunft ber

©tubierenben fommt baneben bie übrige beutfd^e UnioerfttätSftatiftü,

wie fie für eine 9iei£)e beutfd^er ©taaten uorliegt, in ^Jetrac^t.

©^ fei an biefer ©teile, mo e)§ ja nur barauf anfommt, uor

oUem auf bie ^raud^barfeit biefer 3}Iaterial:o für ha^^ Problem ber

^ 3)a§ Uniöcrfitätsftubtunt in S^cutfcfitonb ft»ö^renb ber leisten 10 Sa^i^f-

Sena 18:54.

^ 2)ie gi^cqucnj ber beutfdien Uniüerfitiiten. Seipjig 1904.

^ S5a§ llniüerfitätöflubium ber äßürttemberger feit bct Sieic^ggrünbung.

Tübingen 1916.
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0Qffcnbitbun(^ {){n§araeifen, gunäd^ft nur auf bie 2tr6eit üon 9?ieu()arbt,,

raeldie \a aud) bie neuefte unb forgfältigftc ^Bearbeitung biefe§

©egeuftnnbe^ entl)ä(t, eingegangen. Jüenljarbt [djeibet bieStubierenben

it)rer ^erfunft nad) in 23 Kategorien unb fafet biefe bann iineber

in brei ©ruppen gitjammen: A) ä>äter mit afabeiuifd^er 33ilbung,

B) )'oId)e mit Ijölierer niirtid)aftnd)er 23i(bung, C) fold^e, bie ben

mittleren unb unteren ^krufc^fl äffen angel^ören. 3.>on 9594 äi>ürttem=

bergern, meldte tüätjrenb ber ^at^re 1871— 1911 mit ber 9{eife=

Prüfung jur Uniuerfitöt gingen, ftammten an§ ber ©ruppe A 33,27 ^lo,

an^ ber ©ruppe B 11,01 °/o unb au§ ber Ojruppe C 53,12 Wo. ^n
bem genannten g^i^i-'^itiTi fteüten bie ^(eingeroerbetreibenben, Sanb^

roirte, unteren 53eamten unb 3lrbciter ins^gefamt 3027 ©tubierenbe,

Tooüon freilid) 1(314 auf ha^ ©tubium ber 3;beologie famen. S)amit

ifiber befonber^ t)ol)e 2tnteil ber ©ruppe C erflärt. ©§ finb ganj

beftimmte ftubierte Berufe, benen fid) bie 3lngel)örigen biefer ©ruppc

guroenben. ©» mar eben, bei ber S3efpred)ung ber 2lrbeit non 9Jitta§,

bauon fd)on einmal bie 9iebe gerocfen. 6§ entfielen unter ben non

9iient)arbt betrad)teten roürttembergifd)en ©tubierenben auf biejenigen,

roeldje au§ biefer ©ruppe C ftammten, bei hm fatt;oÜfcben ^beologen

953, bei ben euangeliid)en S^tieologen 455, bei ben ^l)i(o(ogeu unb

^t)ilofopt)en 602. S)agegen raaren e§ bei ben Q^^ift^" ii"b

9iegiminaliften ^ nur 3ü9 unb bei ben ^Jiebijinern nur 272.

Sind) biefe ©ruppe C gerfällt natürlid) in fid) mieber, morüber

fid^ aud) bei 9iienl)arbt eingetjenbe Slngaben uorfinben, in bie üer*

fd^iebenften fogialen Kategorien. Um barau^ nur einiget, ganj be<

fonberg 33emerfen^iüerteg berau^gugreifen, fo ergibt fid;, ba^ im

3)urdji^nitt ber ^aljre 1906—1911 non 100 ©tubierenben über=

t)aupt bie folgenbe S^bl bie SSäter ber nebenftefienben 33erufe batten:

fiteiiiflelverbetrcibenbe (|)anblDerfer) 11,21

ßteinl)anbet (ßtämer, ^änbler, Wixk) . . . 5,53

ßanblptrte 9,79

aSeomte ofjne afabemifdje aBitbung 9,84

2e{)rcr ot)ne a!obemifc^e Silbung 11,62

Unterbcamte 4,69

^n bem gangen Zeiträume non 1871—1879 ftammten nur

79 ©tubierenbe unmittelbar oon 2trbeitern, 2:agelöt)nern unb ©e=

t)ilfen ab. ©anon ftubierten 60 2;^eoIogie, tt)äbreub fid; nur 19 ben

anberen j^äd;ern roibmen fonnten.

* S)ai;unter finb bie 2lniüätter beä a3crtoaltunge= unb ginanäbienfteS toex*

ftanbcn.
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2i[l)nü(i), roenn aud^ feineSroeg^ fo im etnselnen burd^gearbeitcte

eingaben finben fic^ m^ in ben §od)fd)uIftatiftifen mand;er anbetet

beutfd)et Staaten. S^ie ©üebetung nad) bet ^etfunft ift babet nic^t

immet eine fo genaue, bie teytlidje Satftellung bleibt roeit ^intet

bem äutüd, roaä 5lient)atbt füt 9Bütttembetg geboten ijat 'an bie[et

©teüe fott nut gan,| hit^ auf bie ©tgebniffe bet babifd^en unb

pteufeifd)en <Qod)fd)ulftatifti! eingegangen roetben.

pt 33aben^ liegen ^tufftettungen füt bie ^a\)XQ 1905—1910,

bie fid) auf in^gefamt 44359 ©tubietenbe erfttecfen, not. 3Son htn

SSätetn biefet ©tubietenben — e§ finb babei aud^ bie S3efu($et bet

2;ed)nifd)en ^oi^fc^ule in ^atl^tul;e eingefd)(offen — roaten 33eamte

ot)ne afabemifc^e Silbung 4832, £et)tet otjne afabemifc^e 33ilbung

3467. ©etjt man etma^ meljt auf bie ©inseltieiten ein, fo befommt

man füt ben fojiolen 2lufftieg bag fofgenbe 23ilb.

©;3 waten uon ben ä^ätetn in bem betrad)teten ^cittaum:

5JUlttära im Unteroffiäier^rang 26

,ßunft= unb .gianbel^gartnet 94

SScrfidicrungdgetPcrbetreibeubc 136

Orgoniftcn unb niebere Äirc^enbiener 28

9iiebere »ebienfkte 96

2trbeiter .
• 26

©etabe untet ben füt un§ bebeutfamen ©efic^tSpunften bet

0affenbilDung ift eg uon ^nteteffe, bie Untetfd)iebe in bet fojialen

^ettunft bei ben (gtubietenben bet Uniuetfitäten unb h^x ted)nifc^en

^od)lcl)ulen gu beobad)ten. 3tud; baju bietet bie notliegenbe

babiid)e ©tatifti! bie a}iöglic^feit. Um nut auf eine§ Ijinäumeifen,

fo ergibt fic^ babei, ha'^ bie <Bbi)m üon £el)retn oijne afabemifd^e

S3i(bung in roefentlid^ ftävfetem SJiafee bie Unioetfität al§ bie

ted^nifdje ^ocbfdjuie belieben, niät)tenb bei ben (Söbnen bet 33eamten

otjne afabemifd)e Silbung ba§ Unigefet)tte bet g-all ift.

Sn bet pteuBifd)en ©tatiftif^ finbet fid;, mag i§t einen

befonbeten SBett oetleil^t, febe^mal eine eingel;enbe Einleitung, in

bet aud) toid)tige allgemeine ©efic^t^punfte, meiere mit btefen

gtagen sufammentiängen, etöttett metben. @§ fei an biefet ©teile

in Mrje auf einige befonbetfS marfante (Srgebniffe bet ftatiftifdien

3ufammenftellungen füt ben S)utd)fd)nitt bei ©ommetfemeftetl 1911

unb bei äßintetfemeftetl 1911 auf 1912 abgetjoben. ©I finb babei

1 9?abi|rf)e Sc^ulftotiftit, 1. SBanb: 2)ie .^ot^fc^utcn. i?arl§ru^e 1912.

2 ^Uciifetjc^e Statiftit. ©tatiftif bcr preuijifdjcn ßaubeämiiüerj'itäten.

aSanb 236, für ha^ ©tubienial)r 1911/12.



1061] 2)ie Satfac^en bcr ßtaffenBUbung 113

nur biejenigcn Berufe Iierau^gegriffen , bei benen man von einem

fojiaten Slufftieg reben fnnn. ^m Surd^fc^nitt biefer beiben

©emefter gel)örten yon ben reid;0angel)örtgen ©tubierenben auf ben

preu^i|d)en Uniüer[itäten in ber nadjgenannten ^ai)l üon gällen bie

33äter htn folgenben 33eruf^Ha[fen an:

1. ^Oiiilitärperyonen im llntetoffiätet§tang 34

2. Sluffic^t'J^ unb ^{ec^nungc'perfonat, jotpie fonfttge ©e'^ilfen in bev

SQnbwirtfd)aft 54

3. Drganiften, Äüfter, Totengräber, niebere J?trcE)enbiener 74

4. Se^rer D(}ne afabemit'cöe SBitbung 2740

5. ©onftige ©taQt?= unb ßonimunatbeamte o^ne a!abemif(^e SBilbung 3705

6. g^iebere Sebienftete 28

7. Slrbeiter ot)ne nähere SBejetc^nung 16

SBeitere Stngaben über bie fo^iale ^erhtnft pl^erer Serufä*

fd)id;ten gibt bie Unterfud)ung üon ©ulenburg über ben atah^-

mifdien 91ad)roud)§ *. @§ l;anbelt fid) l)ier um einen 23eruf, p beffen

Ergreifung nad) ben affgemein l;errfd;enben 2lnfc^auungen in be?

fonber^ Ijoljem Tla^e günftige äußere ä^orau^fe^ungen erforberlid^

finb. @§ ift bemgegenüber immerljin üon ^ntereffe, ju fefien, ba^

ein gar nidjt fo fleiner ^eil ber afabemifd^en Greife fid^ bod^ uon

red)t meit unten l;er Ijeraufgearbeitet t;at. 3Son 2186 ^odifc^uts

letirern maren bei 90 bie ^äter Unterbeamte, bei 74 Seigrer oJ)ne

afabemifd)e Silbung unb bei 52 ^anbroerfer. aj^et^r aiä 10 ^lo

{)aben fic^ alfo au^gefprod^en non unten {)eraufgearbeitet. ^ä} uer^

rceife auf bie oben befprod;ene Unterfud)ung non Ttaa^, ber eben=

faff^ auf ©runb feinet SJJaterial^ feftfteffen fonnte, ba§ aud^ bei

raiffenfcbaftüdjen berufen, roo bie 33egab.ung eine befonber^ grofee

Stoffe fpiett, ber fojiale 2luftrieb nid^t uner§eb(id^ fei.

9Jtit ben im 3Sorangegangenen befprod^enen 3Irbeiten märe ba^

Sßefentlid^fte beffen erfd)öpft, ma^ mir an Unterfud^ungen befannt

geworben ift, meldte über ben Umfang unb bie Slrt ber fo^ialen

Älaffenbilbung 2lugfunft geben ^. ©o bürftig eigentlid; ba§ üor=

1 Seipäig 1908.

2 gür biefe ^ufa^infn^änge fommt not^ »eiter in Setrad)t: ^arm^,
^anbmcrferfo^nc in t)öf)ercn Se^ranftalten. :Sa^rbüc(}er für 5iationalö!onomte

unb ©tatiftif. dritte g^olge, SBanb 21, 1901. — ^nama = ©ternegg, S)a§

lo^iale Cfonnubiuin in ben öfterrcidjifi^en ©täbten. ©tot. SJlonatSfdjrift. SBien

1898. (gngüg: @ine @r()ebung über bie 2eben§liert}ättniffe ber äBienet ©tu=

bentenfc^aft. ßbenba 1915. — 6t)apraan unb 5,1Jarqni§, The recruiting

(&tt)moUer^ aat)rt)ud) XLIV 4. 8
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Jianbene SJiaterial ift, benn bie roenigften Unter[ud)ungen ftnb ja

bem ^xüf^ät geioibmet, bie 2:atfa(^en ber 5^(affenbilbung aufäuflären,

biefe äul'^tnnienfjönge finbeu fid^ in iE)nen nur nebenbei berütirt, fo

genügen [ie bod;, um mand)e§ 2Bid)tige für biefe grage it)nen ent=

nehmen ^u fönnen. dlod) raid^tiger nieHeid^t qI^ biefe :pofitioen @r=

gebniffe ift jebod; ba^jenige, roa§ rair an§> biefen 2Irbeiten für bie

^roblemftetlung für tneitere Unterfud)ungen auf biefem fo roid)tigen

©ebiete lernen fönnen.

S)al eine, roa§ \iä) febenfatlS o^ne roeitereg feftfteHen lä^t, ift

bie§, baB auf ber foäialen Stufenleiter ein fortbouernber 2luf- unb

Slbftieg ftattfinbet. ^ortroätjrenb fommen Seute non oben nad) unten

;

anberen gelingt ei§, in bie ^öi)e ju fommen. Sn^ bog legtere fid^

au0 ben betradjteten Unterfud)ungen ol^ bie tjäufigere ßrfd^einung

ergibt, Ijängt nid^t bamit ^ufammen, ba^ biefe§ üorl)anbene 3J?ateria(

ein fet)r lüdentjafteä ift unb einen fe()r jufäfligen ßi)arafter trägt.

@§ liegt bieic oielmetir in ber 9Jatur ber (Sad)e unb t;at üor allem

bie folgenben beiben ©rünbe.

(Sinmal oermetjren fid^ mit mac^fenber S^olEljalil alle fo^ialen

6d^id^ten b^m. 5llaffen eine§ SSolfeä. Ob ha§> in §al)lenmä§ig

gleidjem ober ungleid)em S^erljältni^ gefd)iel)t, pngt oon ben be=

fonberen S^erljältniffen ber betreffenben Qnt ab unb ift einem l)iftori=

fd^en Sßanbel unterworfen. 60 l)ängt bie§ einmal, um nur roenigel

bafür 3}iafegebenbe Ijeroorjulieben, oon ber fojialen unb nnrtfd)aft=

Iid)en SSerfaffung be^ betreffenben Sanbe^ unb il)ren SSanblungen

ab, genauer au^gebrüdft, baoon, meld^er gefeUfdjaftlidie 93ebaif in

einer beftimmten 3ßit ^'^^ ben älngeljörigen ber oerfdjiebenen fojialen

(2^id)ten üorl)anben ift. iQierbei finb 33erfd;iebungen möglid), bie

einmal ha§ 2Sad;!otum ber einen, ha§ anbere ä)ial ha§> einer anberen

fojialen ©c^idjt günftig ober ungünftig §u beeinfluffen oermögen.

2)2an beufe nur an S^enbenjen gur 3entralifation ober 2)ejentralifa=

tiou in ben nerfd^iebenen Steigen ber ^olf^roirtfd^aft ober benfe

of the omploying classes from the ranks of the wage-earners in the

cotton-industry. Journal of the Royal Statistical Society. SBb. 75, 1912. —
2)ie G5runb(agcii biefer le^tgenannteii Unterfudjung |d)einen jeboc^ feine befonbers

äuuecläfiigcn ju fein. S)ie a^crfaffcr teilen mit, bafe Don 80 Untcrneljmern in

ber äßcbcvei 60 i^re ^tage nad) t^rcr ^erfunft beantwortet {)ätten. SDoDon

Ratten i()i-en eigenen eingaben nodt) 48 ober 76 «/o i()ren Struf aU Slrbeiter be=

gönnen unb feien toebcr burc^ eigenem SJermogen nod^ burc^ örbfc^aft in üjxt

Stellung gelangt, fonbern Icbigtid) burd) eigene ßroft. 3" mc^t üicl anoeren

ergcbniijen gelangen bann bie a^erfaficr audj für ©pinneret unb bie gefamte

SBaumraolIinbuftric in Sancaf^ire.
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benfe baran, ha^ and) bie §unet)menbe ^ätigfeit ber öffentlichen

5lörperfd)nften auf ben üerfdjiebenften ©ebieten für lange ^dt [)\nau§

auf bie ^^ermet)rung beftimniter Seruf^arten unb bamit and) fogialer

©d)id)ten einen (Sinflu^ au§äuüben in ber Sage ift.

2)a^ baneben bie üerfdjiebene natürlid)e 5i>ermet)rung ber einseinen

fojiafen (Sc^id)ten unter bem ©influ^ uon @eburten= unb ©terbe^

^äufigfeit einen ä{)nUc^en (Sinfhi^ au5§nüben in ber Sage ift, liegt

ebenfalls auf ber ^anb. Tlan benfe nur baran, ba^ im ^uf^mmen-

I;ang mit ber geringen ©eburtenljäufigfeit ber oberen fojialen

©d)id^ten aüeg bafür fprid)t, bafe biefe Greife fid^ nur in unju;

reic^enbem SJfa^e fortpflanjen ^ Überlegt man bann nod), tia^

au^erbem au^ äußeren ober inneren ©rünben foitbauernb 2ln=

gel;örige biefer oberen ©d;id;ten auf ber fo^ialen Stufenleiter nac^

unten gleiten, fo oerftef)t man e^, ba^ ailein fdjon beStjalb bauernb

ein 2tufftieg au§ ben unteren (Sd^id)ten ftattfinben muf;, roenn jene

oberen ©d)id)ten übertiaupt auf bie Sauer in it^rem jal^Ienmä^igen

Seftanbe bleiben wollen.

@io fei l;ier nur barauf !)ingeit)iefen , maS ebenfalls für ben

Umfang beg 3iufftieg§ in 33etrad)t fommt, ha^ für bie Älaffenbilbung

in ber 9?euäeit gan^ anbere gaftoren eine Atolle fpielen al^ früber,

unb ':)a^ biefe ^-aftoren mit großer i^raft ben fojialen 2lutftieg be^

günftigen. ©aju gel)ört in^befonbere bie 2:atiad)e, ba^ fid; in ben

legten Salirjeljuten eine Umioölsung im SDenfen unb SBoIIen aller

©c^id)ten unfereä 3Solfeg nad; ber 9iid;tung l)in ooll^ogen l}at, ha^

^eute in einem frütjer nie gefannten 3}{aBe fojialer (Sl^rgeij, ha§

©treben nad) äußerer ©eltung, ber SBunfc^, ben ^inbern eine

©tellung im Seben ju oerfdiaffen, meldje in gefeHid^aftlic^er ^infidjt

über bie ©teEung be^ ^^ater^ l)inau§geljt, bciig 2BoUen unb 2)enfen

beeinfluffen. ©§ finb bie^ ^aftoven, mit benen befanntlid) in l;o^em

©rabe auc^ ber neujettlid^e ©eburtenrüdgang 3ufamnienl)ängt. ©g

^anbelt fic^ l)ier um ^enbengen, TOeld;e ber ^ran^ofe ©umont^ alg

capillarite sociale be^eidjuet Ijat. ;3eber 9}tenfd) ift beftrebt, fic^

üon ben gefeUfcbaftlid) geringer eingefdjä^ten 23erufen ju benjenigen

emporpringen, weldje in biefer ^infid)t l)öl)er geroertet roerben.

1 3liig ber gtofeen, l^iet^er gehörigen Sitecatur fei bafür nur toertoiefen auf:

^at)lhed, a. a. 0. ©teinme^, ®cr 5ia(i)unicf)§ ber SSogabtcn, 3eitfd)rift

für SoäialtriffenfrfiQft, S3b. 6, unb ©c^alltna^et, S)tc goiiologifrtje a^ebeutung

be§ ^J{ad)iDud}fe^ ber SBcgabteren. 5lrd)iu für SRaffcu' uub ©ejeüfc^aft^biologie,

SSanb 2.

2 Depopulation et Civilisation. 5ßario 1890, ©. 106.
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@§ raürbc an btefer ©teile §u töeit führen, etngel)enber auf bie

Ut[ac^en biefer 2Banb(ungen im tnenfd)Urf)cn SDenfeu imb SBoHen

einäuge^en; fie t)ängen jebenfaüg in l)ol)em 9Jia^e bamit gufammen,

ha'B infolge be^ fteigenben ©influffe^ uorroiegenb roirtfdjaftlidjer

Sliomente auf bie .^laftenbilbung bag 3htf unb 216 auf ber fojialen

©tufenleiter eine immer l)äufigei*e (Srfc^einung mürbe, ba§ bie noc^

üor^anbenen 5Hefte ber alten ftänbifd;en ©ebunben^eit, roo 33eruf

unb foäiale Stellung burd^ ^rabilion ober ^tei^t^fa^ung beftimmt

mürben, unter bem ®influ§ roirtid)aftlid;er ^Tatfad^en immer me^r

an Sebeutung rerloren. 2Bo e§, roie in ber heutigen S^% i" f^^'^^'

erfter Sinie folc^e roirtfdjaftlic^en S^atfadjen finb, bie ©röfee be§ Se=

fi|eö, bie für ben jovialen 2lufftieg eine me[entlid;e Stolle fpielen,

ift bie 9)iöglid)feit, in l;ötjere fo§iaIe S(^id)ten aufjufteigen, gegen=

über ben früt)eren ^i^ftänben für uiele in eine fo erreid;bare dläl)t

gerücft, ha^ ber SBunfd), biefe^ ^\d für fid^ ober feine 9iac^fommen

§u erreidjen, ein mejentlidier S3eftanbteil be^ SBoHen^ ber 2}lenfd;en

üon t;eute roerben bnnte. 9Bie ^onlnne einmal gefagt t;at : „^rütier

mar man 300 ^at;re lang ein ©d)lo^t)err ober ein Seineroeber; je^t

fann jeber Seineroeber eine!§ ^agei ©d)lofel)err fein."

9)ht bem ©efagten foll nur auf bie aUerroid^tigften ^aftoren

tjingeroiefen fein, roeli^e eg erflären, roarum fd)on in bem oben

betrad;teten, fo lüdentjaften unb bürftigen 9Jiaterial ber fojiale 2luf=

ftleg fo roeit i)äufiger ju beobad)ten ift al§ ha§> Umgefetjrte. 9?atür=

lidj finb mit bem ©efagten bie ©rünbe biefer ©rfc^einung nod; nid)t

erfdjöpft.

©in roeitereS, ba§ fid) an§> bem betradjteten 9}?ateriat ergibt,

ift biefeS, ba^ man eigentlid) nur in red;t feltenen Ratten non einem

unmittelbaren 2luf= unb 3ibftieg in eine gang anbere fojiale ©d;id^t

reben !ann. ©§ i)ängt biefe 33eobacl)tung aber iebenfallg fel^r eng

mit ber 2trt beg beobad)teten SJkterial« §ufammen, ha^ rooljl 2ln=

l^alt^punfte für ben Umfang ber fogialen 5llaffenbilbung abgeben

fonnte, aber hoä} nid^t au)oreid)enb ift, ein ganj genaue^ Silb baoon

gu geben, in roetd)er SBeife fid) nun im einzelnen biefe 0affen=

bilbung aud^ ooUjieljt. 2)er fojiate 2luf= unb 2lbftieg fann grunb-

fä^lid; in einer boppelten Söeife nor fid) geben. @inmal o^ne jeben

Übergang, jum 33eifpiel in ber äBeife, ba§ t^ bem ©oljne eineä ein-

fad^en Soljnarbeiter^ gelingt, einen fojial roefentlic^ l^öljer gefd;ä^ten

33eruf, roie jum Seijpiel ben einel 3ir5tel, gu ergreifen, ober bafe

umgefebrt ber ©ot)n eineg Slrgte^ in ben 2trbeiterftanb l)inabfinft.

©m äßanbel in biefer übergangelofen ?yorm ift in bem betradjteten
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9)iatenal nur in gon^ ganj tuenigen fällen ju beobnd^ten geroefen.

@r roirb aud^ in Söirflidifeit fet)c feiten üorfommen, roeil bod^ in

ben beiben, eben betrad^teten ^-atten bie ©unft ober Ungunft ber

äußeren 3>erf)Qltniffe eine ju große 9iolIe fpielt. SDer begabte ©oi;n

be^ 2tibeiter^ rairb unter ber Ungunft ber äußeren ^er^ältniffe nur

in ben nllerfeltenften göDen in ber Sage fein, einen feinen %äi)\%'

feiten unb ^ntereffen entfpred&enben Seruf gu ergreifen, unb ums

gefeiert wirb ber unfät)ige Sol)n aug n)ol;I^abenben Greifen burd;

bie günftigen n)irtfd)aftlid)en 3SeiI)äItniffe bod^ in ben aUermeiften

gäflen baoor befd;ü|t fein, aüju tief auf ber fojialen (Stufenleiter

t)inabäugleiten.

2Benn aber audb biefer iibergang^Iofe SBed)feI innerhalb ber

fojialen (Sd)id;ten l)eute eine äußerft feltene @rfd)einung ift, fo fommt

ein fold;er 2Bed;fel bod; unter Übergängen relatio Ijäufig oor. 3)er=

artige J^erfdjiebungen oo(Isiel;en fid; fortbauernb, wenn aud^ in ber

9iegel erft im $8erlauf einiger (Generationen, Um biefe 5ßerfd^iebungen

in il)rem Umfange unb in ii)ren ©ingel^eiten gu erfaffen, baju bebarf

e^ ganj anber^ gearteter Unterfud;ungen, al^ bie im Vorangegangenen

benu^ten geroefen finb. Saju ift eg fd;on nötig, ben Sßanbel innere

t)alb oon brei ober oier Generationen gu beobad^ten, nid;t nur ben=

jenigen oom 33ater auf ben ©ot)n, töie e§ bie oben jugrunbe ge=

legten arbeiten faft au§naf)mllo0 nur erlaubten.

hierfür fetjlen alfo faft gäuäHd; braudjbare SSorarbeiten. Slber

ai\<^ obne ein großem ^atfadienmaterial pr S^erfügung ju l^aben,

roirb man a(§ ti)pifd)en äBeg für ben fojialen Slufftieg etma ben

folgenben feftbalten fönnen. S)er erfte Slufftieg au0 ben Greifen

be§ Slrbeiterftanbeg ober ber bäuerlidien Seuölferung erfolgt in ber

9iegel in ben 33eruf be§ ^anbroerferftanbe^, be§ fleinen J^aufmanne^

ober benjenigen ber unteren 33eamtenfc()aft. ^m le^teren %alk er=

folgte er bi^(;er fet)r I)äufig über ben Umroeg be^ 9}tilitärann)ärter0,

einer (Sinridjtung, toeld;er für ben fojialen Slufftieg eine lange nid^t

genügenb geioürbigte 33ebeutung jugefommen ift. 3Son ha au§ erfolgt

bann in ber 9iegel ber Slufftieg in bie 33erufe ber 3Solf^fd)uI(el;rer,

ber faufmännifd)en unb ted)nijd^en ^rioatangefteUten, in bie mittlere

58eamtentaufbai)n, mitunter and; fd;on in ben pljeren ^^oft= unb

©ifenbatinbienft, unb oon ha au§ bann in bie fojial nod^ l;öl)er ge=

werteten 33erufe. Sal foU nur ein grobem «Sd^ema fein. 9}Jögen

im einzelnen nod) fo oiele 2lugnat)men oorfommen, fo wirb man
bo(^ einem fold^en etappentreifen 2lufftieg in biefer ober einer äl)n=

lid^en Sffieife eine tgpifdie Sebeutung guerfennen muffen, 2luf fold^en
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Untroegen fann eben in fel^r oielen ^^ätten bo^ burd^ ba§ 33efi^Tnoment

geic^affeue ^inberni^ für ben 2lufftieg nad) imb na(f) überbrückt

ToerDen. äBir tr»erben aurf) annel^men bürfen, bafe fid) in ben meiften

%äiim bie umgefeljrte ©ntroicflung, ba§ hinabgleiten auf ber foäialen

(Stufenleiter, in einer äi)nUd)en etappenroeifen ^orm yoUjiet^t.

S)a§ biefer etappenraeife 2luf' ober 3lbftieg Die af^egel bilbet,

bafür bieten tro^ aller ^Diängel im einzelnen, bie oben angefül)rtcn

Unterfud)ungen, Dor allem bie 2lrtieit oon 9üenl)arbt, roiditige 2lnl)alt§=

punfte. 9iient)arbt fagt felbft barübcr (a. a. 0. ©. 22): 2)ie 33eamtett

unb Seigrer oljne afabemifd^e 33ilbung unb neuerbing^ öurf) bie

^rioatbeamten in untevgeorbneter ©tellung, bie alle überioiegenb

au§ ben unteren ©rioerb§fd)id)ten l)erüorgel)en , bilben in ber ouf^^

fteigenben .^laffenberoegung bie 9)iittelftufe für ben Übergang in bie

t)öl;eren 5llaffen.

SDiefe wenigen 33ettierfungen mögen genügen, um barjutun,

ba§ ber fojiale 2luf= unb 2lbftieg in ber Siegel etappenroeife oor

fid) gel)t, ha'B man beg^alb nur bann ein braudjbare^ Silb biefeg

fojialen ©toffn)ed)felio erljalten fann, menn man mel)rere (Generationen

gufammenfa^t. greitid) muB wan aber bann aud) bauernb im Sluge

bel)alten, ha^ and) bie einjelnen fojtalen J^laffen in fid^ roieber reid^

gegliebert finb unb 5al)lreid)e 3lbftufungen aufroeifen, bie man Ui

ber Setvad;tung biefer 3Sorgänge nid)t aufeer ad)t laffen barf. S)a§

gilt and) oon ber Sol)narbeiterfd)aft, meldje feine§meg§ eine fo

l^omogene, ungeglieberte 9}?affe ift, alä wie man e§ oielfad^ l^inftellt.

S)a gibt e^ §unädjft bie Unterfd)iebe §rai|d^en bem gelernten unb

bem ungelernten 2lvbeiter unb bann aud) mieber innerl)alb ber ge?

lernten 2lrbeiierfc^aft mandjerlei 2lbflufungen. ©o Ijat man fd^on

mit 9ied)t oon ben 53ud)brudern a\§> oon einer 2lrbeiterariftofratie

geiprod;en. 3)ie oben benu^te 2lrbeit oon 2lbel§borf Ijat ja aud^

gegeigt, ba§ gerabe aud^ au§ ben 5lreifen biefer 93ud;bruder in ber

folgenben ©eneration ein relatio großer 33rud)teil in l;öl)ere Sßerufe

auffteigt, unb bafe umgefeljrt fid; bei ben 33ucl)brudern eine §iemlic^

grofee Batil fold)er ^^erfonen befanb, bie aug l)öt)eren fogialen (gd)id)ten

flammten. 2lud) in ben übrigen fojialen illaffen fann man beutlid^

foldje yibftufungen roal)rnel)men, aud) innerl;alb ber ftubierten 33e;

rufe, ^n ben meiften fällen tooI)1 ge^t nun ba0 2luf unb 2lb auf

ber fo^ialen Stufenleiter in ber aT^eife oor fid^, bafe erft bie ©tappen

ber eigenen fo^ialen Äloffe von unten nad) oben ober umgefe^rt

burdjlaufen merben, unb bafe bann erft ber Eintritt in eine ganj

neue Älaffe erfolgt. Über all biefe mid)tigen 3ufammentjänge miffen
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rair a([o an S;at[ä($(id)em Iieutc norf; fet)r roenig. Unb boc^ tjanbelt

e0 ficö babei um ^^-rngen, bie in it)rer 33ebeutung für unfer roirt«

fd^aftüd;e^ unb fojialeio Seben nid^t Ijod) genug eingefdiQ^t raerben

fönnen. ©ie amtUrf)e ©tatiftif |at bi§ t)eutc auf biefem ©ebiete

überbaupt nod) nid)t0 geleiftet, unb btt§ wenige, raa§ loir barüber

roiffen, üerbanfen luir priuQter ^nitiatiue. S)ie ^uf^^i^^nent^änge [inb

aber fo roidjtig, bafe fie in ganj anberem Umfange al^ bi^t)er auc^

üon ber amtlichen ©tatiftit in Eingriff genommen roerben müßten.

3)lan benfe nur einmal baran, ma§ nidjt in hen ^erfonafaften unferer

SJiinifterien unb öffentlidben 33erroaltungen an 2)JateriaI über biefe

grage fd)Iummert, unb wie ütele§ nid)t bei einzelnen Seruf^gruppen,

ir)eld)e in fi(^ im 9ta lernen ber 5llaffenbierard)ie eine beftimmte fo§ia(e

©d)id)t repräfentieren , mie §um 33eiipiel bie SSolf^ldbulIetirer, bie

mittleren unb unteren 33eamten an ^oft unb ©ifenbatin, einjefne

©ruppen i)od) qualifizierter 2lrbeiter ufm., burd; einfadje 23efragung

über ben 33eruf unb bie ©tellung üon SSater unb ©rofeoater ober

über ben ^eruf ber ^inber feftgeftetit loerben fann. 2Iucib burd^

priuate ^nitiatioe fann nod; unenblid; 9]iele§ auf biefem ©ebiete

geleiftet roerben. @g ift ber ^auptjjroed biefer ^^il^"/ ^^^

3lufmerffamfett roeiterer Greife auf bie ©rforfd^ung
biefe^ ^eute nod) fo roenig beaderten ©ebieteö gu

l e n f e n.
'

'

©g liegt nid;t in ber 2{bfi(^t biefer 2tu^fül)rungen, aud^ im

einjelnen auf bie SBege binjuroeifen, bie hierbei eingefd)lagen roerben

fönnen; nur roenige^ Slllgemeine fei barüber gefagt. ©^ gibt grunb=

fä^lid^ groei 2Bege, um ben SSerlauf biefer 3wfammenl;änge ju be=

obad)ten. ©er eine gel)t äljnlii^, roie e^ bei ber ©tatiftif ber

§au§l)altung§red)nungen ber %aU ift, üon bem einzelnen ^i^biuibuum

au§ unb unterfudbt, für einige ©enerationen gurüdlaufenb, bie fojiale

^erfunft, eoentuetl auc^ 33eruf unb Stellung ber 5linber. ©in

fold)e!o inbiüibueüeg 33erfat)ren geftattet e§ bann aud^, burd^ per=

fönlid^eö 33efragen bie notieren Urfad^en unb Umftänbe feftäuftellen,

auf roeld)e ein eoentueÜer 2ßed)fel in ber fojialen ' (Stellung gurüd^

ä^ufül)ren roar. 2luf biefem 25>ege roirb man alfo nid)t nur bie

5Catfad)en feftfteHen, man roirb fie aud^ gum S^eil melir ober roeniger

erflären fönnen. (i§ liegt auf ber §anb, ba§ eine möglic^ft xtm=

faffenbe 33eobad)tung auf fold) inbioibueller ©runblage bie 5lenntniä

biefer 3uf^ttimenl)änge am meiften beförbern fann. Sieben biefer

inbioibueüen 9}iett)obe ift aber bann aud; ber 2.Beg einer ftatiftifd^en

©rfaffung im Sinne einer 9}Zaffenbeobadjtung möglid), inbem gro^e.
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einl;eitn($e Serufs^d^ic^ten o()ne irgenbroelc^e^ ©inge^en auf @inäel=

l^eiten einfad^ auf t[)re fo^^iale ^erfunft i)\n unterfucfit tücrben. Sei

ber 2Bat)l biefe^ leiteten 2Sege§ rairb man nic^t ülel met)r al0 ben

Sa^IenmäBigen Umfang feftftellen fönnen, üielleid^t aud^ bie 2lrt unb

ba§ ^empo, in raelc^em fid; fo(d)e ^laffenuerfdjiebungen ooUjieljen.

9Jtan roirb aud) feftftellen fönnen, meldte Berufe unb fojiale Stellungen

beim fo§iaIen 2luf= unb Slbftieg ben Übergang nad^ oben ober unten

gu bitben pflegen. Tlan rairb feftftellen fönnen, ob fid) t)ier nid^t

Unterfcbiebe in regionaler ^infid;t äcigen, ob aber aud^ oieüeid^t

f)ierbei Unterfc^iebe innerljalb ber ein^^etnen ^onfeffionen oortianben

finb. (B§ liegt auf ber §anb, bajg beibe ä)iett;oben burc^aug neben*

einanber ()erge{)en fönnen, bafe beibe, |ebe in iijrer 2lrt, geeignet

finb, biefe 3wfammenf)änge aufijeilen ^n Reifen.

3)abei ift febodj in allen Ratten barauf Söert j^u legen, bie

Unterfud^ung auf minbeftenä brei big uier (Generationen ju erftreden,

benn erft bann ift e^ möglich, ben ftufenroeifen Gtjarafter ber ^(affen=

bilbung, ber tieute eines iijrer toefentlid;ften d)Uxtmak au^Smad^t,

fennen ju lernen. 9}lan barf fid) audj niemals bamit begnügen

TOoHen, mit einem furjen, roben Sd^ema, roie 5. S. l)öt)ere, mittlere,

niebere Berufe, biefe aJlannigfaltigfeit, um bie e§ fid) babei tianbelt,

meiftern ju rooHen. ©erabe, raenn man fet)en roill, roeldje SteEungen

unb Berufe oorroiegenb ha§ ©prungbrett nad) oben abgeben, roivb

man nid^t eingel^enb genug biefe ^^laffifijierung ber Serufe unb

Stellungen uorneljmen fönnen. Safe babei noc^ jablreidje anbere

9^ebenfragen, roie 5. 33. nad^ ber ^erfunft ber 9JZutter, bem S3erufe

ber ©efd)roifter, fragen nac^ bem 33erufSroed)fel unb ber 2Irt ber

©d)ulbilbung, für bie 3lufi)eIIuug roid)tiger gefellfd;aftlid)er 3^=

fammenl;änge oon unfdjä^barem äßerte fein fönnen, fei l;ier nur

nebenbei erroäf)nt.

^rei(id) barf man berartigen Unterfudjungen gegenüber, mögen

fie nod; fo grünbitd) unb ooüfommen burd)gefübrt fein, niemals bie

©rroartungen gu Ijodf) fpannen. ©S roirb auf fold)en SSegen nie

möglid) fein, bie qualitatioe ©eite biefer SBanblungen in ben

fo^ialen ©d)idjtunggüert)ältniffen feftpfteüen. 33ian roirb immer nur

feftftellen fönnen, in roeld^em Umfange fid^ ein foId;er 2luf= unb

3lbftieg auf ber fo.yalen Stufenleiter uoüsieljt, unb in roeld)er 2Beife

unb mit roeldt)en Übergängen berfelbe oor fid; gel;t. Ob eS fid^

jebod^ babei um eine 2lu§lefe im pofitioen ober negotioen Sinne

^anbelt, ob babei bie heften unb bie 2;üd)tigftfn üoran fommen

unb bie roeniger ^äl;igen unb 33egabten und; unten finfen, ha§>
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toirb fid^ töof)! niemals auf ©runb fold^er Unter[u($ungen feftftellen

loffen.

SBürbe man bod^ einen [eljr großen §el;Ier begeben, TOoQte man
allein aug ber ^atfadie, ba& jemanb im Seben eine beffere fojiate

©tellung erringt, ober auf ber fo.^ialen Stufenleiter ^inabfinft, einen

©(f)luB auf feine gät)'gfeit unb Begabung gielien. Senn e§ fönnen

unb e§ roerben üielfacb äußere, glüdlic^e ©rfolge fein, eine 23efferung

ober 3Serfd;lecl)terung ber roirtfdjaftUd^en 3>erljältniffe, meldte mit ber

gäl)igfeit unb ber 33egabung beio 23etreffenben nid)t ha§ geringfte ju

tun ju l)aben braud;en, mie ©pefulationen, ©rbfdjaften, gefdiäftlid^e

3ufälle ufro. , roeld;e bann für bie folgenbe ©eneration bie n)irt=

fdjaftlid^en ^inberniffe einciS fd)nellen Slufftiege^ in eine anbere

fojiole ©d;id;t Ijinioegräumen, ober im umgefel;rten galle ba^ ^er=

bleiben in ber fojiaten Stellung ber ©Itern unmöglich mad)en. ^n
tüie üißlen fällen fönnen nid)t beim fo^ialen 2lufftieg ^roteftion unb

(Strebertum, gemiffenlofe, gefdjäftlic^e 3)?anipulationen eine anwerft

förbernbe 9toUe fpielen. ''Man benfe nur an htn obenermälinten

3ufammenl)ang gmifctien ben neuzeitlichen 9iüdgang ber ©eburten?

t)äufigfeit, bem SBillen, bie ^amilie nid)t gu gro^ werben gu laffen,

unb bem ©treben, fid; unb feine 9iad^fommen fojial in bie §öl)e ju

bringen. ©^ mag fein, einegrage, bie l;eute mangell a)kterial§ nid;t

einmal anbeutung^roeife beantroortet roerben tann, roorauf aber

l^offentlid) in nid)t aUgu langer 3eit neue Unterfud)ungen eine 3lnt=

roort geben roerben, ha^ für ben fojialen Slufftieg roirflid^ bie ©rö^e

ber gamilie, b. i). bie Qai)i ber 5linber, eine erljeblicbe 9iotte fpielt.

Siegt eä bo(j^ auf ber iganb, ba§ bie 2lugbilbung§möglid;feiten für

bie ^inber um fo günftiger liegen, je fleiner il;re ^aiji in einer

gamilie ift. Umgefe^rt ift e§ bann bei befonber^ finberreid)en

gamilien. 2111 tiefet finb j^aftoren, bie roeber mit einer befonberen

SSegabung ober j^ä^igfeit irgenb etroa^ äu tun Ijaben, bie aber bod^

für bie 5tiaffenbilbung eine gang roefentlidje Atolle fpielen. ©1 mag
fein, ha'^ beute bei gleid)en öinfommen^oerbältniffen für ben fojialen

Slufftieg bie 5linber§at)l eine uerljältni^mäfeig grö|3ere 3^olle fpielt,

aH bie 33egabung biefer ivinber. 2ßir muffen un^ alfo bauor Ijüten,

an§unel)men, bafe Ijeute beim fojialen Slufftieg bie roertooUften (£le=

mente immer nad; oben fommen.

©^ ift j. 33. gar fein 3iöeifel, ba§ ber ilrieg unb feine dlaä)^

roirfungen bereite gro^e Sßanblungen in ben fojialen ©d)id)tung^=

oerljältniffen beroorgerufen l;at unb aud^ nod) weitere Ijernorrufen

roirb. 3)ian benfe nur an bie ftarfen (Sinforomengoerfd^iebungcn,
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roeld;e in biefer gönnen ^dt vox fic^ gegangen finb. 3a^treid;e

gamitien, rceldje in Inngiamer 2lrbeit im 9Iuf[teigen begriffen waren,

finb barin burd^ bie geroaltige (Steigerung ber Soften ber SebenS*

Haltung, burd) bie großen 3^erfd)iebungen in ben ©infornmenSuerbätts

niffen jäl) unterbrod)en roorben. S)ie Hoffnung mandjer Altern,

it)ren ^inbern eine beffere 33eritf^au§bilbung juteil werben ju laffen,

fie über ben 33eruf unb bie foüale Stellung be§ ^-l>ater§ hinaufbringen

äu fönnen, ift bamit ju (Sirabe getragen lüorben, unb an itire Stelle

finb anbere getreten, meieren ber in unb nad) bem Kriege nid)t

immer in ber einroanbfreieften SBeife erinorbene 9^eid)tum be§ 3>ater§

nun mü[;eIog 33erufe öffnet, bie it;nen fonft uerfd^loffen geblieben

wären ^

Sie ftatiftifc^e ©rljebung wirb alfo ni^t in ber Sage fein, bar-

über 3Iuffcblufe §u geben, ob ber fojiale 2luf= unb 2lbftieg einen

2lu§(efeproäe§ bebeutet l)at, ob babei g-äf)igfeit unb SBegobung an

erfter SteEe fteljen. So(d)e Unteriud)ungen werben un0 aber über

üiete anbere wid)t{ge Seiten unferer gefeöfci^aftlid)en ©ntwicflung

wertDoUe 9Iuffd;Iüffe geben. Qu einer 3eit, in weldjer fo oiel oon

^(affenproblemen, illaffenbilbung unb Älnffenfämpfen bie 9iebe ift,

foüte eigentlid) alle§ gefd)el)en, um wenigften^ einiget Sic^t in biefc,

für ung fo wenig geflärten 3iM'ommenl)änge ju bringen. 9^id)t nur

ber ;3nitiatiüe ^srioater, aud) ber amtlicben Statiftif, ^arren t)ier

nod) grofu^ 3lufgaben. 2)em §inwei§ auf biefe Slufgaben

waren bie oo rangegange neu 3^i^ß" ^^^ erfter Sinie

gewibmet.

1 Sgl. baau ^RomBert, S)te (5in{Dmtnen§öerfc^ic'6unscu in unb burd^ ben

mieq. Boiiüic Sßrajiä, "il ^. 38. u. 39. ^a^rgang 1917.
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®er (ginjelne nn'O ber ^taat hex Sfirner

^ine quedenfvitifc^e £lnterfud)ung ^ur @cfc^i($te

Q3on Dr. © ^ürfUttö
9?ed)töann)oU unb 9^otar in QBoIgaft C^ommetn)

! ©runbri^ ber Untcrfuc^unö

^^Sie na(^foIgenben 3Iu0fiU)runcien t)er[u(^en bie ©taatgpljilofopt^ie

ti^J Max^' in 3u[attimeni)Qng mit ben ©runblagen feiner übrigen,

befonberg gefd)id)t§p^i(o[opf)ild)en 2tni"d;Quungen, bie in nieler ^in^

fid)t it)re logifdie ©rgänjung bilben, bar§u(egen.

^n ber Segrünbung biefe^ 3wfnmment)ang§ ift Max^ löie in

mandien anberen 33e§ie^uugen ein ©d^üler ^egel§, beffen befannter

©a^, baB bie SBeltgeldjic^te ber gortf^ritt im Semufetfein ber %xeU

l^eit ift, beu bie geiftige greiljeit veriuirflidienben (Staat al§ not^

menbige ^-olge ber ©eifte^Ie^re in ben 3)JitteIpun!t ber ©ef^id;t§=

betrad)tung rüdt^

3m 9tat)men be§ oorliegenben ST^ema^ muB alfo einmal ber

^egelfd^e 2tu§gang?punft be§ 9}hnTfc§en 2)enfeng in SSerüdfidjligung

gesogen werben. 2Beiter foü Wu\x^ ciuä) über()aupt in bie ^roblem=

läge ber nad)l)egelf(^en ^^l;i(ofopt)ie Ijinein nerfe^t werben.

^n biefem ^ufammentiange ift üornel)mIidj bie anard)iftif(^e

©taat§lel)re ©tirner§ al§ ©egenftüd be§ 3Seri)äItniffe§ Wax^' gu

§egel als eine ber bebeutiamften ©runblagen für haä S8erftäiibni§

be0 9J?arri§mu§ in feinem ©intmidlnngSgange gu bewerten. 2lud^

bie ©tirnerfc^e £el)re get)t, wie ber 3}Jarri§mu§, au§ ben Problemen

ber ^egelfdjen ^st)iIofopljie Ijeruor.

2» ©tirner: ©tirncrö @cfc^tc^t^t)^ilofot)^ic.
—

QSerglcid) mit ^cgcL Q3crbinbcnbc^,

S)ie Senrteihmg ©tirnerS, beffen ^auptroerf: „®er ©innige

unb fein Eigentum" im 3at)re 1844 erfc^ien, ift eine aufeerorbentUd^

1 ^Jßlenge, 5]ian; unb ^egel, Süßingcn 1911, ©. 41.
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f df;tt)Qnfeiibe ^ 9ladf) neueren 93curteilern ftedt feine rid^tige Seroers

tung nod) in ben Slnfängen-. 2Bie ki einer großen Slnja^l t)on

^ubliäiften jener ^<i\t^ liefert eine ilirer TOid)tigften ©runblagen bie

geftfteUung be^ S]erl)ältnffe§ jur §egelfd)en $i)iIofopl)ie. S)abei

tnu§ man befonbersS bie ©tirnerfdie @efdjid)t^pl)Uofopf)ie in @r=

roägung gielien.

33eibe, bie ©tirnerf(^e roie bie ^egelfc^e @efd^i($t§pl)iIofop§ie,

ge|en oon bem in ber ^tjiIofop[)ie bes? 18. ^aljr^unbertS üorneljm=

lid^ ausgeprägten 33egriff beS „9}ienfc^en" in allgemeiner 33ebeutung

ouS. Seiöe betrad^ten bie menfdjlic^e ©ntroictiung oom ©efid)tls

punft einer fortfc^reitenben ©ublimierung feiner geiftigen yiatnx.

%üx §egel ergibt fic^ bag bereits auS ben allgemeinen ©runblagen

feiner ^t)i(ofopljie*, bie fd)on in ben SDafeinSformen ber objeftinen

3BeIt bie S)enfformen ber abfoluten ^^ernunft erblidt unb folgerid)tig

i^re I)öd)fte ^bee alS ©eift in ber ©attung 9)ienfdö sutage treten

fielet ^. Söon ber Unruhe beS in iljm mirfenben ^rinjipS, 'i)a^ na6)

geban!(id}er 33olIenbung feiner jeroeilig al§ einfeitig ernannten ah'

folgenben ^erou§tfeinSftufen treibt, ergriffen, ruljt ber menfc^Iid)e

©eift nidjt, bis er fid) felbft ernennt als abfoluteS SS^iffen im be=

greifenben ^enfen. ^ierju treibt il)n fein SBefen logifd), in eroiger

jeitlofer ©efd)i(^te foroot)! roie in ber fonfreten ©eft^idjte, in ber

^ufälligteit feines erfdjeinenben 2)afeinS''. 2lud^ 6tirner fa^t bie

©ntroidlung beS 3)ienfd)en als bie ©efdjid;te feines ©eifteS auf.

2lu(^ er ijat ein le^teS Qki, baS fid) als ©nbergebniS alleS

biSl;erigen S)enfenS ber 9)?enfd;t)eit barfteHt^ 2)ieS erfd)eint

^ 9iac^ einigen ift er ein öerad^tenber ffe^itifi^er 5pf)iIofopl) (ü. ^axt'
mann, ^veufe. Sso^^^- ^^, ©• 521); i\aä] anbeten ein ganatifer be^ rotjen

Qauftred)!^ (53 i er mann, 3lnari^i§mn§ unb ^ommuni§mu§, Seipjig 1906,

©. 54); bann aud^ ein Dptimift mit unenbtic^er 9Jccnfd)entiebe ober ein 33er=

treter beö 3fitilter§, in bem ber SBeltfdjmerj öiele ber ä^cften be^errfdjte.

-Gngert, S)a§ l^iftonfc^e ©enfen 2Raj; Stirner», Seip3ig 1911;

©d^ultf)eife, ©tirner, ©reifönjalber S)iff. 1906.

^ 6» fei nur erinnert an Stein 3Jtavj:, SaffoHe unb ben Ici.t^in mef)x

16eacf)teten .ßonftantm 5ran^ (Stamm, Ä?onftanlin fjran^, ^eibelbergcr 5lb«

^anblungen [1907J, ^cft 19).

* <&egel, ©ejdjidjte ber ${)ilDfop^ic I, 91: (?§ „mufe ber SBegriff be§

@Jeifte§ äugrunbe gelegt werben unb nun gezeigt n?erben, bafe bie @ejd)id)te ber

5ßxoäeB beö ©eifteä felbft ift".

^ ^lenge, 3Jlarj: unb -^egel, ©. 57.

6 a3art(), 5pt)ilofopt)ie ber ©efd)id)te aU ©oäiologie, ßeipaig 1915, ©. 739,

^ öngert, SDa§ tjiftorifc^e S)enfen ÜJiaj ©tirner^, ^eipatg 1911, ©. 29.
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©tirner aU nottuenbiß unb über bie ^ufättigfeiten ber @rfd)einung

€rt;aben^ 3)arauf ^at bereite Raxl 3)Zarr fe{;r jutreffenb f)m=

geraiefen -.

Sie ä^ergeifttgung ber menfdölidjen ©ntroidlung betradbtet

(Stirner nornel^mlic^ an bem ©egenfni^e 5roi[d)en ^eibe unb (S^rift.

„SDen 2l(ten roar bie 9Be(t eine- äBaljr^eit." (Sie raaren abhängig

oon ben S)ingen. $i>ogeIf(ug, Sonner unb ^li^ unb bng Sfaufd^en

ber f)ei(igen 33äume üerfünbete iljnen ben 2Bi(Ien ber ©ott()eit^.

3?or ben „roeltlic^en 93ert;ältniffen", jum 33ei|piel ben natürlichen

93Iut§banbenv beugte fid^ it)r otjnmäd)tigei§ ^d;*.

Sern Sf)riftentum werben bagegen bie löeltUc^en SSerf)ältniffc

jur Unmal)rf)eit.

(Sd}on epifur luanbte ben ©eift aU Kampfmittel gegen bo§

ungerüttelte Sefte^enbe an. Über ©ohateiS, ber oor ber „9ieinl)eit

be§ §ersen§" nollenbä ^aterlanb, gamiiie, ©emeinmoE;! jufdjanben-^

Tüerben lä^t; über bie (Sfeptifer, bie fd;Iie^üd; gänälid^ bie 2tn=

l;änglic^feit an bie SDinge a\x§ bem ^erjen vertreiben, unb e^ für

ni(^t§ me^r fdilagen laffen, roirb bie ganje 33e§iet)ung gur SSelt

„n)ert= unb roal;rt)eitg(o^". Sie an fid) n)al;rt)eit^Iofe SBelt überlädt

ber erfenntniglofe 9)Jenf^ fi(^ felbft unb mad^t fic^ nichts melir

au§ i[;r*^.

S)em ßtjriften gilt nur bai§ ©eiftige al§ mai)x. @rft ber

€^rift fann ben ©a^ au^fpred^en: ^d) benfe, b. f). i<^ bin. @c

bebeutet bei ii)m: 9Zur al^ ©eift bin \ä) njirftid^ unb lebe unb

fetjre mid; bal)er üon ben Singen ah, beren ©emalt id; nid;t meljr

anerfenne, menn ic^ oUe^ baranfe^e, fic ju beE)err]d;en (roie bie

,3uben) \

2lber aud) ber ©eift ift uniualjr unb t)inter bie Unmatjrfieit beg

(Seiftet fommen aud; bie Steueren. 33i^ sur ^Deformation jmar ftetjt

1 gngert, a. o. D. ©. 30.

- ^n ber tpenig befannten SuQenbiij^rift üon -ß. 9Jlarj;, Q^r. (Sngel§

unb 2)iDie§ ^e%, S)er ^eilige 5Diaj;, au§äug§tüeifc üeröffenttic^t in ben 2)ofu=

mentcn be§ ©Oäialilmu?, '^erau§g. Uon @. iBernftein, Sb. III, Stuttgart

1903, S. 28.

* 5JJ. ©ttrner, Scr ©injige unb fein Eigentum, S. 81. ^itii-'^t iinrb,

tüte üblicfi, nad^ ber faft aEein jugängüctien Üteclamau^gabe mit ber Slbfürjung

^., ©. 81.

* aSeifpiel: 2)ie ^eiligfeit ber ^otenbeftattung in ber Slntigone gegenüber

bem djriftüc^en : ^a^t bie 2:oten itjre Xoten begraben (3)iarc. 10, 29).

•^ engert, ©. 26 f.
e

(S., S. 34. '^

@., S. 30.
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ber 3Serftanb unter ber ^errfd^aft ber cf)rifllidjen S)ogmen, wie ber

SSerftnnb ber 2llten unter ber ^errfdjaft ber ®inge. Qu ber 3^^^

be§ ^umani^mug nod) ert)e6t er M) aber fopt)iftii"d; unb treibt mit

ben ©lauben^fä^en fe^erifd^eg ©piel. .©djüe^Iid; rairb aud) ber

©eift beä ßt)riftentum§ al^ Süge erfannt, unb bomit ift ber S3oben

für ben (Sinjigen bereitet.

^m (Sinselnen nimmt bie ©ntmidtung fofgenben ©ang: bie

erfte (Schöpfung be§ @eifte§ nu§ bem Tdd)t^ I)erau§ ift fein

©otteSbegriff ^ 2lber bamit fe^t fid) ber ©eift felbft in 3iüiefpalt^

mie bie ^t)iIofopl)ie geuerbod^S (SBefen beS ß()riftentum§) jeigt^

©iefer erfannte nömlid^ ben ©Ott im ^enfeit^S al§ bie Sßiber^

fpiegelung unfere§ menfd^Hd)en Sßefenl. S)Qmit aber geroanu

er nur ^la^ für ein neueg t)ö(jere§ 3Befen, „ben" a)ienfd)en, unb

üollsog im ©runbe nur einen ^errenroed^feP. ®enn „©Ott" unb

„93Jenfd)" ift bem ©injelmenfdöen in gleicher 2Beife fremb unb t)ei(ig^.

©0 wirb ber 9)tenfd) fid) in feinem 3)Jenfd)t)eit§begriff felbft jum

©efpenft; er mirb fic^ ein unljeimlid^er 6puf, mie ber ©eift ber

©ünbe beroeift, ber in feiner 33ruft raot)nt. 2lber nid^t nur ber

„93Zenfd)", fonbern a(Ie§, ma§ ein t)ö{)ere§ SBefen ift al§ ein ©in*

seiner, mirb gum ©put ©er ©eift erfd^eint in ödem*, heilig ift

oor allem ber t;eilige ©eift, ha§> ©efe^, bie gute 'Bad)^ — 9)laieftät,

©tje, ©emeinroolil, Drbnung, 33aterlanb •^. Qn allem ift 58ernunft

unb lieiliger ©eift. S)a§ SBirflid^e mirb vernünftig ^ 33egriffe

l)errfdl)en banac^ überall. 3lud^ anf pl)ilofopl)ifd)em ©ebiete Ijat ber

Siberali§mu§ ftatt ben göttlid^en nur menfdjlidie, ftatt ber glöubigen

nur n)iffenfd)aftlid;e begriffe gefegt ^

S)en Siberali^mu^ unterfd;eibet ©tirner in ben politifc^en,

fo^ialen nnh l)umanen, bie al^ aftuett J)errfd^enbe Stid^tungen fein

befonbereg ^ntereffe beanfprud^en.

©d)on in ber erften f^orm erfd^eint ber ©taat al§ bie 93er=

förperung ber 33ernunft^. 211^ ^olge Ijieraug ergibt fid) ber ©a^:

3^ur unfer öffeutlid;e§ 2^Un ift ein rein menfd}lidje§^. S)a§ all=

gemeine ^ntereffe gel)t allen t)oran^°. 9)Zan wirb ni(^t md)x nom

©taot burd^ 9J?ittel§perfonen getrennt. Sarum ift aud) biefe

1 e., ©. 41. - ©., ©. 49. •''

&., ©. 49 u. 61.

* e., ©. 95. ^ e., ©. 86. 6 g_^ ©. 111.

^ (S., ©. 115. « e., ©. 118. •» eOcnba.

^" Öcfleit beix neuen ajfonorc^en ©taat madjt fidj bie ''Madjt be§ fcüt)crert

abfoluten ßbniatum§ nur fieid)rünft au^-. ®ie „t)ef(^ränfte" 2Ronarc^ie tüirb jur

„abfolutcn" 3JJonard)ie. g., 6. 121.



1075] S)er ßiitäelne unb bcr Staat fiel ©tirnet unb Tlax^ 127

Drbnung bie 33ernunfterfenntm§, angeioanbt auf unfere 6efte()enben

$ßer()ältniffe. ^eber perjönlidje eingriff in bie ©pl)äre be5 anbeten

empört ben bürgerlid)eu ©inn, ber frei getoorben ift üon ber

ordonnance, ©er per1öund)e ^errfdierroille ift gefdjiuunben, unb e§

l^errid^t eine rein geiftige Wad)t S)ag Zeitalter ber freien ^on*

furrenj brid)t an K Qmmertjin befteljen im ^ürgerftaate tatfädjlidje

Seoor^ugungen materieller 2lrt, ha ber Staat fid; in ben „guten"

S^ürgern feine 3)iener fidjern mu^. 2)arum fie()t ber 9Jid)tbefigenbe

ben ©taat alg (£c^u^mad)t ber ^efi^enben an^.

hiergegen reagiert ber fojiate Siberali<§mug, ber aud; ba§

„^aben" auf bie @efe[Iid)aft allein umfd;reibt, inbem er ba^ per^

fönlic^e ©igentum abfd^afft'^. ^m fommuniftifd;en ©taat finb atte

für einanber ba, unb t>aä Slrbeitertum oerleit)t feinen äJZitgliebern

bie t)öd)fte 2Bürbe^

2lber audj bie 6o3iaIiften nermögen ber hnxä) bie 2lrbeit gc-

roonnenen 3J?u&e feinen menfd)lid)en ^\\i)alt ^u geben ^. Übrigen^

toirb aud^ ber 2lrbeiter bie ©efellfdjaft für feine egoiftifdben ^mede

benu^en, genau fo luie ber 33ürger. ©a()er forbert ber f)umane
fiiberaü^mu!?, ba^ überhaupt nid)t5 Slnerfennung i)ahm foß, raaS

ben 6l}arafter be§ ^rioaten trägt **; nid^t nur fein perjönlidjeS

3Sorred)t, fein ©igentum, fonbern aud): allel ^rioate unb 33e=

fonbere fommt aufeer Setrad^t^ S)iefe ?^orm ftellt ben i^ampf

gegen ben ©goi^muä nad) ©tirner in feiner benfbar f)ärteften

^orm bar.

2)a§ ^ringip fd)lägt bat)er um: ©ibt bie üritif ber Rumänen
©tirner ba^ 9Sorbi(b, ha'^ biefe alle;! Söefonbere in ben a}Jenfd;en

auflöft, fo nimmt ©tirner bie 9)lett)obe biefe^ 3^orbiIbe§ an^ unb

Dernid)tet febe fije Qbee*^. 5)atjer uerroirft er ben 9)ienfd){)eit^s

begriff felbft aU le^te fijre ^bee, weil er ii)\n aU ein Qenfeit^ gu

fremb geworben ift. ©o erft „ftet)t bie rairflicbe ^Jiadtijeit, bie ©nt=

blöfeung üon aCem gremben ba" ; ber 2ump f)at bie Sumperei felbft

ausgesogen unb bamit aufgel;ört, Sump ju fein ^".

» ®., ©. 130. -^ e., ©. 137. 3 g_^ @_ 139,

* e., ©. 141. ~ giad) ©ombart, ©oäialigmus, ^ena 1917, 6.27 fte^t

bie Sßert)errlicC)un9 ber 5lrbeit im 3JZittclpuntt ber foiiotiftifdjen gtl)if; aU crfter

f)at Wohi ©mit^ ber e()rUd)crt wirbelt if)ren ?lbelöbtief erteilt, ba er fie nid^t

nur für bie tiorne()m[te Quelle beä 3f{eic^tum», Jonbern aud) für bereu einzigen

SQßertmeifer onfa'^.

5 e., ©. 149. « e., ©. 151. ' e., ©. 159.

8 e., ©. 168. » e., ©. 168. 10 göenbo.



128 S. mdlinq, [1076

Unter gefd)id;tUd)er ^erfpeftiue erfd^eint biefer Stanbpunft im

folcjenbeu 3"l'animent)aug: S)er 9)ieufd) al§ fo(d)er Ijat billjer fc^led)!*

Ijin ben 9Jiitte(punft ber ©efdjidjte gebilbet. Ser aJienfd^ aber ifi

imaginär. Ser n)ir!üd)C 9)ien)d^ ift nur ^c^. 2)er SJJenfd^, baä

(£nbe unb @rgebni§ beä ßijriftentumg, ift al^ ^d) ber Slnfang ber

neuen ©efc^ic^te^ 2tnberi§ gefaxt: Sie ©efdjidjte Ijat ben älJenfdjen

gej'ud^t, a[§ ba§ @öttlid)e, erft all ©ott, bann al!§ ben 9)ienfd)en,

unb fd;Iie^Iidj o(l ben (Sinselnen, 'i)^n ©ubUdjen, hzn (Sinjigeu^.

33erüt)rt fid; ©tirner barin, bafe er bie Sntroidlung bei

9)^enid;en jum ©nbjiel all notroenbigel Seufergebnil fafet, mit

^egel, fo tut fid^ bie 3.^^erroanbtid)aft mit biefem aud^ weiter in ber

bialefti[d;en 3)reiteilung ber @efd)id)te funb^. Sd;on bie 6nt=

roidlung bei einjelueu 3)ieni"d;en üerlauft iu ben brei ©tufen t>z^

Sfiealilmul, bei ^^bealilmul unb ht§> (Sgoilmul. Sie Sebenl;

gefdjid)te bei (Sinjelnen roirb nun übertragen auf bie @eid)id)te ber

a)ienfdiljeit. 2(ud; bie beiben elften ^auptepod;en laffen fid; bann

roieber, tüie ^arl Max^ bereiti erfannt ^at, breifad^ gliebern; unb

groar nac^ ©ngert"^ je in eine naiue, tntelIeftuaUftifd;e unb pra!tifd)C

@pod;e. Sie erfte ©podje bei SlltertumI fc^lie^t bamit ab, ha^ ber

9)ienfd^ feine ©inne ntdjt md)x auf bie Singe, fonbern auf ba§

äßefen rid^tet. Samit mirb bie logifdje %\%nx ber 9iefleftion ht§

©eini (bal äSefen) in bie gefd)idjtlid)e ^etradjtung nerrooben. ign

ber l)iermit eingeleiteten 3^it ^^^ ^bealilmul erfd)eint ber 9)ienfd^

all ha^ le^te ^beaP. ©obalb biefel raieber in 9Jiidj gurüdgenommen

rairb, roirb el nid;tig werben, inbem erfannt rairb, ha^ ^ä) feine

üoHenbete 9?ealifierung bin. Samit beginnt bie britte ©tufe.

Sie beiben erften ^auptperioben teilen fid^ nun raieber je in

eine naiüe, intelleftualiftifd;e unb praftiidl)e (5podt)e, bie buvd^ ben

nnbifferensierten 3Jienfd;en, bie ©opt)iften nnb ©ofratel einerfeiti

unb burd^ bie 3^it ^^1 ©pmbolilmul, burd) Sutljer unb ßartefiul,

unb bie 3^it ^^^ Siberalilmul anberfeiti bargefteUt werben. Siefer

roirb roieber in ben politijdjen, fojialen unb Ijumanen Siberalilmul

eingeteilt.

Ser 33ergletd) läfet fid; aber auc^, wie bereiti üaxi 'tSlax^ er*

fannt l;at, auf bie ftofflid;e Söürbiguug ber ©ejdjidjte im einzelnen

erftreden. Sei ^egel roirb 3tfrifa ai§ ha§ iünbertaub ber ©efd)id;te

1 e., ©. 427. 2 Q^ (5^ 285. ^ Qn^ett, <B. 32.

* SDer fjeiligc Ma^, ®. 28.

^ (Sngett, ©. 36. ^ @_^ @_ 25. "^

(S., ©. 205.

I
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aufgefaßt ^ unb er fprid^t oou ben Siegern: D6glei($ fie fidö ber

2lbt;ängigfeit üom 9latürlid§en beraubt fein muffen, fo fül^rt bie0

bo(|) nid)t gum 33eiöu^tfein eineg Rotieren ^. S)a^ 9JiongoIenreid^

(bc§ SDalai £ama) fietjt er ofe ba§ geiftlid^e, ba^ Steid^ ber t^eo=

fratifd^en ^errfc^aft an^. 2t|nli(^ liegen bie Seeinftuffungen t)in=

fidltüd^ ber Seroertung be^ 5latf)oIiäignut§ unb be^ Sutl;ertumg ^.

3» Hntcrfc^cibcnbcö

3)er Unterf(^ieb berui)t üorne^müd) barin, ba§ ^egel a{§ gcifte^=

gef(^i(^tlid)en ©nbpunft menfc^Iid^er ©ntwidlung eine ©tufe §u=

grunbe legt, auf ber btc menfd^Iii^e ©ottung in ber ©rfenntniS

ber Totalität t[)re§ 2ßefen§ i^re ©ntroidlung im SBerou^tfein ber

greit)eit üoHenbet, mogegen ©tirner ben ©attunggftanbpunft oermirft.

©c^on in ber ©i^pofition feinet 3Berfe§ fe^t biefer bie ®nU
midlung^gefc^id^te ber alten unb ber neuen 3^^^ ""ter ber Über=

fc^rift „SDer 3Jienfdö" al§ erften 2;eil im ©egenfa^ gum groeiten

^eil, ben er d§ bag „^d^" betitelt.

S)amit ift offenbar ein rabifater Srud^ mit ber bi^^erigen ©e*

fd^id^te angebeutet.

Sie^ beftätigt fid^ in weiteren äßenbungen ©tirner^, in benen

er fid; groar al§ ^•ortfel3er §egelg auffaßt ^ bie gortfe^ung aber

nid^t für eine SSerfö^nung im bi§f)erigen ©inne erflärt. l'öielmefir

foE ber bei §egel gutagetretenbe ©egenfa^ §TOifdt)en bem @eift „be§"

2JJenf(^en unb bem ©ingelnen unüerföt;nlid^ fein. Sie 3tuflöfung

beg @egenfal3eio befte£)t in ber „3Sernid)tung"*'.

@g t)anbelt )\ä) anä) l)m um einen rabifalen 58rud^ mit ber

bi^t)erigen ©efd^id^te. ®a§ gleid^e gel)t au§ anberen ©teilen f)erüor^.

2)ie 2lu§brud^TOeife ©tirner^ ift afferbtngg gelegentlid^ miB=

üerftänblid) ; benn er fa§t „ben" ©injeluen f)äufig roieber a(g „ben"

3)Zenfc^en, alfo al§ eine allgemeine ©rö^e ^ ; er fagt gum 33eifpiet ^

:

®er ©goift ift fic^ felbft ber §üter h^§ „9J?enfd)Iid§en". 2lber töitt

l;ier ©tirner roirfüd; uon einem 2(Egemein=9}Jenfd^tid^en reben? 3Son

biefem Sldgemeinen mirb wo^l ba^felbe gelten, mag ©tirner a. a. O.^"

1 ^'^ilofop^ie bei- &i\ä)iä)k, S. 89.

2 gt,enba ©. 91. 3 gs^nba <B. 110, 140.

* a^öt. maxi, Ser Seifige mar, S. 118, 119 u. 122.

5 @., ©. 42-5
f.

6 (g., ®. 425.
''

(£., ©. 211: -gjter fiit)rt er au», ba§ ^beal bev neuen ®efd)ic%te fei nid^t

me^r eine ©efi^icfite ber 5Jlenfc[)en, fonbern „5JJciner".

8 e., ©. 211. 9 @., e. 272. 10 g., ®. 244.

©c^moIlerS Sa^rbud^ XLIV 4. 9
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üon ber ollgemeinen ©röBe be§ „dliäjtS" ou^fagt, rao er in feinen

2lu§füt;rungen über ba^ dieä)t be§ ©injigen nad)träglid) feine „^albc

Slu^brud^roeife" entfcf)ulbigenb §urüc!nimmt unb die(i)t burd) 'tfflaä)t

erfe^t, raeil 9ied;t nur üon bem ©eifte ber 9iQtur, ber ©attung,

ber 9Jienfd)t)eit erteilt werbe, imi ben e§ fid^ bei i£)m nid)t ^anbete.

S)Qrum befämpft er aud) bie menfdiUc^e @e[ellfd)aft aU folc^e^

^a0 3Bol)l ber menfd^Iic^en ©efellfdiaft, ber ©taat, erflärt er, liegt

t|m nic^t am ^erjen ^. S)er „3Jienf(4" {ai§ einzelner) foll über bie

©d^ranfen ber ©attung {;inau§ragen ^. „®er Untergang ber SSöIfer

unb ber 9}tenfd)fjeit mirb Wiä) gum 2lufgange einlaben" ^ SDer

©taat tft für bie ©ntroidtung be^ ©inselnen nur ein „^emmungä=
mittel" ^.

Sa§ '^^ä)t be§ ©injelnen rairb balier Don ©tirner feine^roegg

al0 eine aUgemein^gültige 9?orm feftgelegt, etroa olg ein neuer Steditg»

boben, auf bem ber Gattungsbegriff aJienfd^ roieber feine Betätigung

finbet, auf bem bie @efellid)aft bie SJZittel sur ©rreid^ung ber 3iöede

beS ©injelnen barbietet ; benn gerabe über biefen ^unft läfet ©tirner

fid^ in einer bemerfeniroerten 2luSfül)rung liören^: „S)er ©egenfa^

be§ (Sinnigen gegen ben ©innigen ift im ©runbe über ha§, maS
©egenfa^ liei^t, tiinauS, otjne in bie ©inl;eit" (ber gemeinfame

9?ecbtgboben) „gurüdgefallen ^u fein". 3Jian l)at mit ben anberen

meber einen 9ied;tSboben, no(^ fonft einen gemeinfcliaftlidien SBoben.

S)er ©egenfag üerfc^roinbet „in ber ooHfomme.nen @efd^iebenl)eit

ober ©insigfeit. 3)iefe fönnte ^roar für haB neue ©emeinfame ober

eine neue ©leid)l)eit angefel)en merben, allein bie ©leid)l)eit befielt

^ier eben in ber Ungleidi^eit, unb ift felbft nid^tS al§ Ungleid)^eit,

eine gleiche Ungleid^lieit".

Slud^ praftifd) raitt banad^ ©tirner bie allgemeinen 33egriffe nur

al§ 3)i a d) t anerfennen. ©r miH ha§ ^eilige an biefer Mad)t nid^t

begreifen unb nid^t bemütig gegen fie fein, roie bie 9^eligion eS

Iel)rt'. StlS „?^einb jeber l)ö^eren 9)iad^t"^ erflärt ©tirner balier

offen ben ^rieg Silier geger Slüe, ba eS fein fefteS ^eiliges für ben

©injelnen metir gebe. @§ ift bieg ber umgefeljrte ©ebanfengang,

raie er jum Seifpiel ben glänjenben 2luSfül;rungen ^aScalS^ über

bie ©erecbtigfeit gugrunbe liegt, wenn er ben Urfprung ber ©ere(^tig=

feit (bei ©tirner ba§ „^eilige") in ber Wia(i)t erblidt unb an§> bem

1
e., 6. 21Ö. 2 gbenba. =» g., ©. 213.

*
@., ©. 259. 5 e., (5. 270. 6 ©., ©. 243.

^
e., ©. 216. 8 ebenbo.

^ ^a^cai, ©ebanfen I, 9, 8.
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©efic^t^punft ber SSermeibung be§ ^liege^ StCfer gegen 2(lle bie

©ered)tigfeit gelten lä^t: „2)a man bie @ered)tigfeit nid^t t)at ge*

wältig mad;en fönnen, l)at mnn bie ©eratüt geredet gemadjt, bamit

GJerec^tigfeit unb ©eroalt ^anb in ^anb gingen unb ^rieben fei."
^

©tirner fie|t al§ haä dUä)t be^ ßinäelnen feine 9Jia(tt an^.

^or bem Eigentum ber anbeten tritt er nid)t fdieuäurücE, fon=

bern er greift ^u^. @r lä^t fid^ nid)t auf ilompromiffe unb auf

Petitionen an ben ©taat ein, fonbern er roitl bie ©mpörung
gegen il;n*. ©ie ge{)t im ©egenfa^ jur Sfie'üohttion barauf

au0, ung nidjt mel)r einridjten in laffen, fonbern un^ felbft ein=

äurid)ten; fie ift ber ilampf gegen ba§ Seftef)enbe unb nid)t ein

Steuolutionieren
, fonbern ein herausarbeiten au§ bem Se=

fteE;enben. „9)Zeine 2lbfid)t ift baf)er feine politifc^e ober fojiale,

fonbern eine egoiftifdie^/'

2)er ©inselne uerroirft l^icrnad^ bie ©efeUfd^aft, loeil er nur

ot)ne fie befteljen fann.

S)arum finbet aud^ an biefer ©teile ©tirnerS ©efd)id)t§pl;iIos

fopf)ie iJ)r ßnbe; benn bie © e f (^ i d) 1 5 p^iIofopl)ie als foId}e \)at

nid^t ben (Singelnen, fonbern bie größeren, ju einer ©in^eit jufammens

gefaxten ©ebilbe ber a}Jenfd^t)eit ju il)rem ©egenftanbe. 2Benn „nur

ber Untergang ber Golfer unb ber 9)tenfd)l)eit aJiid^ sum 2lufgange

einlaben roirb"^ fo ift üom ©tanbpunfte ber ©efd;id^tSp^iIofop^ie

biefeS ^d^ nicEit met)r erljeblid;. ©tirnerS 2luSfül)rungen finben alfo

oon |ier ah nid)t me!)r mit ber 33eseid)nung einer ©efd;id)tSbetrad)tung

i{)re äutreffenbe Söürbigung.

4» (Ztixmx^ 6tcttung gum 6taat» ©runMage ber

©tcttungna^mc

S)aS ©tirnerf^e ^ä) ift baS ^c^ beS töirüid^en einseI6erouBt=

feinS. Xk Unterfd)iebe ber ^nbioibuen finb für ©tirner fo gro§,

baB er für fie feinen gemeinfamen 9}Zafeftab met)r t)at^ 2)er im

1 Sögt, bie hiermit fic^ betü^renben 5lu§füt)run9en öon D. ©ietfe,

Sot)anneä 2iaf)uftu§, Sreelau 1880, <B. 317: „®enn auf bie Sauer toermag ba§

menfd^üdie Settjufetjein jenen 3roteipatt (oon 9{ect)t unb 2J]arf)t) nid)t au ertragen.

Sorum öerfc^hjinbet jule^t baä 9iec^t, ha% fic^ nicf)t biircöäufe^cn öermag, au^

bem ©efamtbenjufetjein. ®ie 3Jlad)t aber, bie ofine 9ied)t beftcf)t, »irb, wenn

fie fic^ 3U bef)aupten öermag, enbüc^ üom ongemeinen SBewufetjein al§ ju red^t

befte^enb empfuuben unb öerWanbelt fic^ jonitt in iSied)i."

2 g., ©. 217. 3 6., 6. 289. * (5., ©. 328.

5 g., 6. 370. 6 g,^ (5. 259. ''

(S., ©. 243 u. 157.

9*
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18. Qaf)r{)itnbert gefunbenc SJIenfd^, ber, fetner sufattigen emptrifd^en

©igenfd^aften entfleibet, — ebenfo rote m ber 9^{atur guitt Seifpiel

ber S^ebelfled — al§ (Sd^nittpunft affgemeitter ©efe^e^begrtffe 6e=

trad^tet rourbe, tft baS Gegenteil be^ 9)Jenf(^en be^ ©tirner[(j^eit

^d^§\ ^ttt gletd^en ©egenfa| ftet)t (Sttrner aud^ jur beut[d^eit

^^itofop^te ^ unb m^befonbere ju beit fosialifttfrfien ^been, bte eben=

fall§ üon einetn tnen[d)ltd)en Slttgemetnbegriff au§gei)en itnb für bte

foäialiftifdje ^rafig Qit§ t^nt rot^tige ©c^lüffe t)erleitett, ha fie qu§

ber aitg ben roirtfd^Qftltd^en Sebett^bebingungen erfd^Ioffenen 9?atur

be§ 9)ienfd;en bte gef^ic^tftc^en ©ntroidlung^gefe^e folgern, ^n
ä{)nltd^er ainomattfd^er 9Ju^annienbung {)Qtte bereits bte franjöfifd^e

9iet3oIutionSp^iIofopijie bem Segriffe beS 9}Zenf($en bie allgemeinen

9Jtenfd)enred^te ber ^rei^eit, Oleid^t^eit unb Srüberlic^feit ent=

nommen^.

hieraus wirb eg erftärlid^, ba§ ©tirner ben ©osiatiSmul ftetS

in einer Sinie mit ber Üafftfdjen beutfd^en ^t)iIofopI)ie, mit ben

politifc^en ^been be§ 53ürgertum§ unb mit ben 33ioralfQ^en beS

ß^riftentumä fielet.

5» ^fJä^crc *JHu^fül^rttnö ber 6tirncrfc^cn ^nftc^t

33om eben erörterten ©efid^tSpunfte qu§ unterfd^eibet fid^ ©tirner

aber auc^ üon ben anardjifttfdjen S^fieorien in il^ren tierrfd^enben

formen.

3Iud) fkx 3lttard^i§muä in feiner uorl^errfd^enben ©eftalt üer=

wirft luie ©tirner groar ben ©taat, bod^ erfe^t er if)n burd^ frei=

roidige Slffojiationen *. ^mmer finbet fid^ bei i()m roieber: ein aU-

gemeiner menfdjlic^er 33oben. äßenn er bie gorberung aufftettt, ba§

haä Qnbiüibuum fid^ in feinem 9ieid)tum entfalten fott, fo legt aud^

er ein natürlidjeS 9}cenfd^enre(^t gugrunbe^. SBenn er bie natürlid^e

1 aSgt. 3um Seifptel (5., ©. 243 u. 157.

- Sgl. Safd^, L'Iudividualisme anarchiste: Stirner, 5Pari§ 1904,

©. 114 unb ©immel, 2)ie Betben formen be§ ;3nbttiibuaU§mu§, in ber ^dt-

fd^rift „2)a§ freie SBort" I, ^x. 13, ©. 399.

^ ©0 folgen für Gonbotcet fcf)on an^ feiner SBeftimniung be§ SRenfc^en

al§ „em:|3finbenbes Söefen, ba^ imftanbe ift, uernünftig ju urteilen unb moralifc^e

S3egriffe ju bilben", bie 6)Ici(^f)eit, 3^reit)eit unb bie Souticränetät be§ Sjolfe?

unb bie 3[)tenfdjenred)te. äJgl. S^ainc, @ntftel)ung beä mobernen 3"'^i"'^^fi'^) ^'

3. S3. 4, Ä. 1.

* Äro|)atUne, L'Anarchie, sa Philosophie, son Ideal, ^ari» 1896.

"' Safc^, L'Individualisme anarchiste: Stirner, ©. 116.
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©Ute aller 3)ienfd^en oerfünbet, bie bie foj^iale Harmonie ber in fid^

unenblid^ oerfd^iebenen ^nbiüibueii verbürgt, fo finbet er bamit einen

gemeinfomen nien[d)Iid;en Soben, roie \a aiiä) bie ^bee ber ©ered^tig^

feit a[§ ber ^ern feiner ett)ifc^en 3ln[icf;ten anguipred^en ift^ unb

gerabe er alle 9Jiäd)te ber ©ittlid^feit aufruft. 2luf einem gemein*

famen 33oben roill er bie freie Entfaltung beg ©injelnen geroä^r*

leiften, atterbing^ o§ne ein gefe^Iid^e^ 33anb. ©laubt er auf biefem

Soben bie @IeidE){)eit unb bag ©lücf 2111er erreid;en ju fönnen, fo

gibt er bamit !unb, ha'^ it)m aU ^id eine ^ö^erentmicflung be§

9Jienfd^en aU foId;en üörfci;raebt.

SDiefe 9Üd)tung beS 3lnard)i§mug get)t bal)er uon bem ber

9)Zenfd)J)eit angeblid^ von §aufe au^ innen)ot)nenben ^rinjip il^rer

oolibarität an§, unb bie Stnarc^ie ober ber Stnardji^mu^ ift i^m

nur bie 2lntitt)efe beg Staate, bie (S;)ntt)efe aber ift bie göberation,

roie e§ i^r f)errf(^enber ^opf, 33afunin, in §egelf(^er gorm gelegent=

lic^ aug^gebrücft t)at^. ^ier liegt alfo eine 2lrt fommuniftifd^er

Slnard^i^mug uor ^, beffen SSertreter übrigen^ in erfter Sinie gu praf=

tif(t)er 33ebeutung gelangt finb, ba fie fid^ ber ^ropaganba ber %at

juroanbten^

demgegenüber lä^t fid^ ©tirner neben Xndix unb ^. ^. a}?ada:)

al0 3Sertreter be^ anard^iftifd^en ^nbioibuali§mu0 bejeid^nen. ©inen

gemeinsamen menfc^tic^en 33oben gibt e§ nic^t^. S)er Unterfd^ieb

ber Snbiüibuen ge^t fo roeit, bafe ein gemeinfamer aJJa^ftab fet)lt.

Sluc^ bag ift nid^t ©tirnerl ^beal, jebem ^tbiuibuum jur 2tu^-

bilbung feiner @in§igfeit §u oerljelfen-, benn aud^ ein fold^eg Qbeal

ift ein objeftioe^, ba e§ fel)r rool)l einen überperfönlic^en 9Bert jum

©egenftanbe Ijaben !ann, ber fi^ an ber ^erföntic^feit nerförpert

unb üerrair!li(^t*'. ^ür ©tirner bagegen gibt e^ fein 5?ulturibeal,

fonbern nur baä ^beal beg ©innigen.

3)a^ eg il)m gelungen ift, hiermit bie non i^m aufredet erlialtene

^orm be^ menfc^lid^en ©emeinfc^aftSlebeng im „$ßerein" su üer=

1 S3gl. ©tünberg, „5lnat(^i§mu§" im aßörterbud) ber aSolf^loittfd^oft,

{)etau§9. tion S. ßlfter, Sena 1911, ©. 94.

2 ©tein, ©oäiale grage im ^ic^te bet 5p^i(ofopf)te, ©tuttgart 1897, ©.506.

3 ©tarn ml et, Sfjeorie bei 2lnatc£)i§mu§, ffietlin 1894, ©. 28.

* ©rünberg, a. a. €). ©. 96.

^ S)arum fpric^t er aud^ Ipbttijd) öon ber ton bem 3lnar(i)iftcn ^roubf)on

aufgefteüten ©oäialpflic^t, bie ßrfinbungcn allen augcinglid^ 3U machen, (S., ©. 163;

ögt. bagn @. SBernftein, 2)ie jojiale 2f)eorie bei ^narc^ümui in ber „bleuen

3eit", Sa^rg. 10 (1892), ©. 423.

^ ©immel, ©runbfragen ber ©03iologie, SSetlin 1917, ©. 73.
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fö§nen, tft aßerbingl mel)rfa(f; beftritten toorben. 2tn btefer ©teile

fei nur futj ba^ Sßid^tigfte biefer ^rage berührt, ©tirner untere

fd^eibet SSeretn üon ©efellfc^aft, imb er finbet in biefer legten

©emeinfd^nft^form bog geiftige ^rinjip tüieber, haä er in ben „ftjen"

^been, bie fid) §unt ^errfc^er ber 9)ien[(j^en mad^en, befämpft. ©o
toenig raie er bie feften ^been gelten läjst, weil au§ il)nen bie Energie

beg ©eban!en§ genommen fei, ha fie ha§ 2)enfen felbft, aU „rcift=

tofe .3"i^"<ft^of)n^ß öller [xä) üerfeftigenber ©ebanfen", au^fd^alten ^,

fo lüenig lä^t er bie fefte ©efettfd^aft aU (jötjere Wa<i)i gelten, ©er

SSerein bagegen erftarrt niemals ^u etroa^ bauernbem, fonbern er

mad;t jeroeilig naä) 33efriebigung ber verfolgten Qntereffen, üielletd^t

einer anberen ^Bereinigung mit neuen QkUn ^lal^^. Obglei^ er

bie f^-reit)eit ber ©injelnen befd)ränfen !ann, läfet er iljren ©liebern

bod^ il)re (Sigenl)eit; benn ber ©ingelne geljt ben herein ou§ @igemiu|

ein, unb er nimmt bafür allerbing^ J8efd)ränfungen \)\n^. ^Dagegen

bient er in ber ®efellid;aft bem Slügemeinen, einem 33unb unb

einer 2lutorität; benn bie ©efeÜfd^aft übt moralifd)en @inf(u§ au§,

ift §err be§ ©eifte^, ber ©lauben forbert, unb barum SJiörber ber

(Sigentjeit tnie ber ©tnat ^, ber feine ©lorie, htn §öl;epunft feiner

9}?a4)t, im fommuniftii"d)en Siebe^ftaat finbet ^

S)ie mit feber menfd;lic^en ©emeinfd^aft werbunbenen etl)ifd^en

^orftetlungen ber £iebe unb 3:;reue febren bal)er audb bei ©tirner

raieber unb ebenfo bie natürlidien ^iif^n^^^^^önge ber ^'familie*';

fie finb aber i^reg ^bealität^raerte^, be§ SBerte^ oU fefter ©rö^en
entfleibet. @g liegt baljer Qud^ ein Seroufetfein^unterfc^ieb oor:

„^d) liebe bie SJienfdjen, nid^t blofe einzeln, fonbern feben, aber id^

Hebe fie mit bem Semufetfein be^ @goi§mu§" '. ^ebe Siebe, an

ber aud) nur ber fleinfte „'Rieden" ber Serpfli^tung l)aftet, ift un=

eigennü^ig unb befeffen. SÖer fd;ulbig ju fein glaubt, liebt romon=

1 @., ©. 161.

- ©teö beachtet m. @. (5. SSernftein, S)te fostale S)oftnn be§ 9tttard§i§tnu§

(„9Ieue 3"'". ^^- X' ©• 427), ju icenig, in folgenben Sartegungen : SBenn

©tirner bie 5l(fer§!ned^te il)rcm biei)erigen .f)crrn anfünbigen lafet, bafe fie ftc^

nicijt me^r unter bem greife tiermieten toerben, fo toirb ba bereite bie (Sin=

mütigfeit aller Sldcröfnedjte borau§gefe^t, nic^t ber (5gDi§mu§ be§ ©inäigen,

fonbern ber einer Sßiel^eit, einer klaffe. (Sinen ä^nlic^en m. 6. nic^t 3U'

treffenben aßorn?urf modit Si. Wax^, S)er f)eiltge 3)la^, B. 359: ^m ©titner=

fdien äkrcin erdalte jeber eine jtoeifad^e Slnftellnng, aU 5J?enfc^ — im ^e^ch

fJeuerbod)f(^en Sinne — unb aU ©injiger. Sgl. audi @ngert, ©. 26.

3 e., ©. 360. * g., e. 361. s
(5., ©. 365.

« ©rünberg, a. a. D. ©. 95. ^ 6., ©. 340.
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tifd^ itnb religiös. 2lu(^ ber ®goift !ann barum felbft fein Seben

für ben anberen in bie ©dränge fd)(agen, jebod) nur mit bcnt ^or*

bet)alte, ba§ er bnbei feine ©igentieit nid)t aufgibt. 2Bie bal)er ber

©tirnerld;e egoiSmuS einen anberen ©inn l^at aU ber lanbläufige,

brutale, fo erfennt ©tirner anberfeitä ben 9ieligiöfen unb ©ciftigen

gar ni(^t bie lanbläufige ©elbftlofigfeit ju. Senn jene f^roärmen

für b e n 9}?enf(^en unb laffen bie ^erfonen au^er ad^t. 9t)re Un=

eigennü^igfeit beftet;t „nur" in einem ibealen ^ntereffe, üor bem

fein 2lnfeljen ber ^ßerfon gilt, ©erabe auS bem perfönlid)en 2lnteil

l)erauSfalIenb , gerät man in ben ^f)iIant^ropiSmuS ^ „Xxan^'

genbentaler 2t(truigmul ber 3^t)eorie nerfc^roiftert fic^ l;äufig mit

brutalem (SgoiSmuS ber ^rajriS", fagt Herbert ©pencer. „2)er

^bealift benft uon ber 3J?enfcb^eit fo Ijod), ba^ er barüber in ©efa^r

!ommt, ben aj^enfd^en ju oerad;ten", füi;rt ©d)i(Ier in fiieran an«

Üingenbem ©inne au§.

aJiit bem ^ßerroerfen beg ©taatS unb feiner jur @efellf(ftaft er*

ftarrten formen wirb alfo feinelroeg§ jeber menfd;lid)e ^wfommen*

t)ang nerneint. @§ wirb uielmei)r nur jebe t)ö^ere, über bem (£in=

jelnen ftet^enbe Tlaä)t geleugnet, unb fomit ber 33egriff ber ©ouüe=

ränetät be§ ^nbiüibuumS nad) aßen ©eiten t)in au^geftoltet. ^n

biefer 2tu#gefta[tung möchte ic^ mit Stbler bie oon ©tirner auf=

geftettten Folgerungen au0 feinem 3Serein^begriffe am beften ^w-

fammengefa^t anfe^en^

Sa§ ,M^6)t" beS fouoeränen ^nbioibuumS ift nac^ ©tirner

feine ^laä)t, ebenfo mie ber 9Jiad;tftanbpunft im 3Sert)ältnig ber

©taaten gueinanber a\§ eine ^^olge be§ ©ouueränetätSbegriffeS on=

gefproc^en merben f ann^ oorauSgefe^t, baB man biefen fo fafet, ba§

er nic^t raieber ein 9ied)tgbegriff ift, b. i). an anbere mit bem 3tn:

fpruc^ auf 33ead)tung herantritt ober, roie ©tammler* fid^ auSbrüdt,

bamit meljrere unter ein oerbinbenbeg red^tlid;eg SBoIIen ftettt.
—

©er ©ouüeränetät§= unb 9Jiad^tftanbpunft ift oom ^rin^ip be§

5lriegeg atter bel}errfd^t, ber ©taaten^ raie ber einjelnen bei ©tirner.

33erträge finb in biefer 2ltmo|p^äre aU formen ausuferen, in benen

1 (5.,.©. 94.

2 31 biet, (5titner§ anarc^iftifc^e ©oäialt^corte, geftgafie für ßcsl§, ^tm

1907, ©. 41.

3 a? teuer, ®ie SSursel bc§ Äriegeä, in 3ettf(|r. f.
3fiec^t§p!)itotot)^ie 112,

Seipätg 1919, ©. 252.

* ©tarn ml er, Stjeorie ber gtecfitSwiffenfc^aft, ^aüe 1911, ©. 252.

^ SB reu er, a. a. D.
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bie 33ert)ältniffe be§ permanenten ^rieg§juftanbe§ roed^felnb jum

2tu^bru(f fommen^ ©er ^rieg ift n\ä)t bie ultima ratio regis,

bie ^olttif in anberer j^orm, fonbern bie ©runblage, an§ ber fic^

ber SSertrag aU exceptio ergebt. 2)ie[er ift batjer nur ai§ ber

2lu§bru(f totfäc^Iid^er SBitten^übereinftimmimg gu beraerten. 9te(^tgs

vertrage bagegen ergeben fid; auf bem 33oben be^9?ec^t§^, alfo

—

mit ©tirner jureben: eine§ t)öl;eren ©ritten; Sted^t^uertröge würben

bie Staaten !raft ber über il^nen fteE)enben p{)eren SJlad^t beg

SfJei^teS binben. ©ie (Sinfialtung ber o()ne 3fted)t§grunblage nur

mit tatfö(^(id)er 2ßitten§übereinftimmung eingegangenen SSerträge

fann burd^ bie @tt)i! geboten fein, ersroungen werben !onn fie nur

tatföc^Iid; burc^ a)Zac^t. ®ie§ brüdt au(^ ©tirner au§; benn nad^

it)m tann nidjt einmal ber eigene SBitte ba§ ^"^^^^'^""tn binben,

ba 9Jtein Sßille in biefem %a\it roieber erftarrt, ju einem §öl)eren,

jum ©ebieter geworben märe.

3)iit bem S^ermerfen be^ 9fiec^t§ unb be^ ©taat^ entroidelt

t)iernad^ ©tirner bie ©ouoeränetät bei ^i^^i^^^wwml in ganjer §olge=

rii^tigfeit.

6. ^titit

©ie 5lriti! ber ©tirnerfd)en ^Ijeorien ^at befonberS an htn

^^iberfprud^ angefnüpft, ba^ ©tirner — grunbjä^Iid) roenigften§ —
fogiale 3Serfe{)rgregeln nid)t üerroerfe, fie jebod; nur in begrenzter

3Seife anerfenne unb e§ jebenfatt;? an einem Organ feljlen laffe,

bol bie 3)Zad^t ju i^rer S)urd^füt)rung l)abe.

2öa§ ben legten ^unft angebt, fo fönnen allerbingl irgenbmie

fompligiertere fo^iale SSorgänge of)ne eine objeftioe Tlaä)t f(^roer

gebadet werben, ©d^on infofern finb bie ©tirnerfd;en ©runbfä^e

menfd^Ii(^er ©ifferengierung, SSerfeinerung unb Kultur feinblid^.

SBenn ©tirner weiter bei bem Segriffe ber ^onuentionalregeln

aU einer nur begrenzten aJiöglii^feit oerbinbenben SBolIenl^ ber

menfd)Iid^en ©emeinfd^aft fielen bleibt, unb barüber f)inaul jebel

SfJed^t oerwirft, fo oergic^tet er jebenfalll barauf, ha§> fubjeftioe

SBolIen all objeftio bereditigt t)inäuftellen * unb entfd^Iägt fid) ba*

mit jeber 9?ed^tfertigung unb 33egrünbung burc^ ba§ ©enfen ; benn

^ SBreuer, a. q. £).

2 ßbenba; ögl. -giobBcä, De cive I, 4, ioonac^ eä über'^aupt nur im

©toate üiedjt ober Unrecht gibt.

^ ©tammler, 2:t)cone ber OJec^tgtoiffenfc^aft, ^aüe 1911, ©. 505.

* ©tamtnler, Slöittjdjaft unb 3iec^t, Seipaig 1896, ©. 379.



1085] 2)er einjelne unb ber (Staat Bei ©timetrunb 5Jiaa:j 137

ber Sted^t^gebanfe ift nirfjt^ anbetet also 33erattgemeinerung unb

gattungsmäßige^ Senfen in i)öd)fter ^otcnj^ 2lu(^ in bicfer §ins

fitf;t bebeutet bie ©tirnerfd^e Set)re bie ä>erneinung jeber Kultur.

2Benn man uom 9'ied;t abfielet unb ben 5^ampf ©tirnerS gegen

bie ^erfeftigung ber Segriffe in ©rroägung jie()t, fo fann man aud^

l)ier barüber ftreiten, miemeit eine foIrf)e bem 9Wenfc^en t)ei(fam ift.

^ebe Kultur üerlangt, roie jebe äußere menfd^Iid^e ©emeinfdjaft

©tetigfeit unb Erleichterung beS SSerfe^rS baburcf), baß ber SJtenfd^

in geroiffem Umfange fid) von ben gleid^en 33orfteIIuugen bauernb

motiüieren läßt, ^ein 2Renfd) ift fo ftarf, fagt ^^euerbad) in feiner

SSerteibigung gegen ©tirner, ha^ er nidit in geroiffen 2tugenblicfen

feinet SebenS eineö §elfer§, einer ©tü|e bebürfte^. S)ie a)ienfc^en

fönnen gar nid)t ben foi^troät)renben ^ampf ber ©elbftbet)auptung

ertragen ^, meber im Seben ber äußeren ®emeinfd;aft, no(^ bem ber

Qbeen, mit benen fie üielmeljr wie mit feften unb unuerrüdbaren

©rößen red^nen muffen. 3lud^ ha§> SSorurteil ift eine Slrt ber $Ber=

nunft, roenn aud; in blinber ^^orm. 2)ie 2Bat)r[;eit bebarf beS

©taatSfteibS ber Slutorität unb ber j^eierlid^feit, unb bie ftetig neue

33egrünbung unb Eroberung ift t)öd)ftenS bie (Bad)^ einiger %aä)'

gelet)rter.

^n ber pf^c^ologifd^en Söürbigung be§ ©tirnerfc^en SßerfeS

toirb man bem Uri)eber ben S)rud ber oierjiger ^a^re unb bie je?

toeilige SSerfnöd;erung ber nod^l^egelfc^en ^beenroelt — mit einem

toi^igen 9Borte ©enecaS §u reben — if)re aTtoy-oloxivTcoaig, jugute

t)alten bürfen.

SDer 3)Jarji§mu§ fd^öpft jum guten Xeil mit feiner ^rof(ama=

tion be§ „roirflidien" 9JJenfd^en auS ber gleidien ©efü^lslage roic

©tirner, an§ bem Überbruß an ber „^beologie". ^m ^inblid

auf bie gefd)ic^tlid) unoergleid^lid; toirfung^uotlere Setjre 9)Zari'' ift

im 9ta{)men ber uorliegenben Unterfud)ung bie ©tirnerfd^e Sefirc

nur al§ baS intereffante (^egenftüd be§ 3Sert)äItniffe§ 9)tarj' ju

^egel oon 33ebeutung.

2llS fold^eS toirb fie im folgenben weitere 33erüdfic^tigung er*

fahren.

^ Sgl. l?of)(er, ©f)afefpeare öor' bem gorum ber 3uri§ptubenä (SSerün

1919), ©. 321.

2 geuerfiacEig fämtli(^e Söerfe, t)erau§g. bon Jöolin unb ^obl,

aSb. III, ©. 294.

3 5lbler, a. o. D. ©. 33.
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7, ®cr *23cr9tci(J) mit SDZary: ^avf @cf(^ic^t^|)^i(ofop^ie»

©runblinien t>eö Q3crglcid)^

©benfo tüie bic ©tirnerfd^e fte^t bie a)?arjid)e Sluffüfjung oom

©tant mit ber @eid)id)tept)i[oiopl)ie in engem 3witi"iiii^"i)'it^9^- 2)iß

2)iari-id)e ©taatSauffai'fung Iel)nt fid) nun im mefentlic^en an bic

^egelfd)e an, mie in jüngerer 3^it befonber^ bie 'Jplengeic^en Untere

fud)ungen ergeben ^aben. 2)agegen uertjält [id; bie ©efc^ic^t^t^eorie

be» 2)iarri^mu^ 5U ber §egel^ gegenjä^lid).

^in intereffanteS ©egenbeifp el bietet ©tirner. 6r entlehnt su=

näd)ft bie ^^srin.^ipien ber ^egelfdjen @efd)id)t§pl)i(o[opl)ie^ gibt biefe

aber ba auf, rao er feine 3Jerioerfung be§ ©taaty begrünbet.

Wa\j unb ©tirner in iljrem gegenfeitigen 33erljältni§ ju ^egel

laffen fid) folgenbermafsen beftimmen : 9)iarj: läfet ba§ inbioi*

bua Iiftifd;e ^rinjip, ha§ ber ©tiruerfd)en ©taateuerneinung äu=

grunbe liegt, in feiner föefdjidjtepbiiofopljie jur ©eltung fommen.

©tirner bagegen entroicfelt in feiner @efd)id)t^pl)i(ofop^ie ba§

©attungyprin^ip ber .^egel:2)tarj:fd)en ©taateauffaffung: aiiari'

legt bie ©tirnerfdje gigur besl „n)ir{Iid)en" inbiüibualiftifd)en 3hn=

fd)en feiner materiaüftifd^en ©efd^id^t^auffaffung sugrunbc. 2)en

©tanbpunft be§ „roirflidjen" 9}ienfcben — bie 3lnfid)t, ba^ bie

@efd;id)te uon unmen|d)(id)en, öfonomifc^en ©efe^en bel)errfc^t roirb,

Derlä^t er erft in ber enbanfid;t, in bem Slugenblid, roo ©tirner

ben ©tanbpunft be» mirfUd^en älienfd)en geroinnt.

33ei aJZarj: fdjroeigen baber bie öfonomifd^en ©efe^e ebenfo

plö^lid^ roic bei ©tirner bie ^rinäipien ber §egelfd)en @efcbi(^t§=

pl)tIofopt)ie an ber ©teile, roo er ha§ dhä)t be0 ©innigen (beg „Un=

menfd)en") begrünbet unb ben ©taat uerioirft.

Sie a}iarj:)d)e ^b^^oloptlie roeift ba{}er ebenfo rcie bie ©tirnerfd;e

einen untjeilbaren organifd^en ^xuä) in ben p^ilofop()ifd)en ©runb*

lagen auf.

5)ie§ roirb im folgenben näl)er nadjgeroiefen.

^egcl «nb ©tirner: ®ic ^cgelfc^e ©runblage in ber

fpätcren Raffung ber materialiftif(i)en @cfd)ic^t^ti)eoric

Sei ben a>erfudjen, bie ha^ ÖefdjidjtiSbilb 5ufammenfe^enben

2;atfad)en nad^ ||^ftimmten ^ultursroeigen einjuorbuen unb biefe auf

1 2ßte (gngeU unb ^Jlary ©tirner mit Üted^t nfldötteifen. ^ql. &. 311 a^ er,

gfriebrid^ gnael^, ^Berlin 1920, ©. 245.
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ha^ tnncrtiafb i^rer unb ^raifd^en t(;nen beftcf^enbe ^au[a[ität§=

oerf)Qltnt§ ju prüfen, befämpfen fon)ol)l 9)larj: toie auä) ^egel ben

33egriff beu fogenannten „2Bed;l"ehüirfung", ber oielfad; in natöer

iffieife angeronnbt ju toerben pflegt ^ 2){efer ©efidjt^punft lä^t

nämlid^ erfic^tlid^ nur bie geftfteüung oon 33eäiel;ungen groifdjen ben

einjelnen meufd;Iid;en Seben^gebieten in ^fälliger 33etrac^tung§art,

auBerf)aIb einer gefe^mä^igen golge §u. 2)er iiiet£)obifd; rid)tige

2Beg, ju einer @rflärung ber @e[d)id^te gu gelangen, ift bemgegen=

über nad; §egel unb Wiaxx ber, bie gemeinfame SBurjel ber üer=

fdjiebenen Seben^gebiete flarjulegen unb au§ il)rer 9iatur bie ©efe^e

]^er§u(eiten , bie in biefen jur ©eltung gelangen. Qn allen er=

fdjeinungen beä men[d}lid)en ©afein^ tritt nun bie befonbere menfd^i

lid^e Sßefen^anlage gutage. dtaä) \i)x riditen fic^ aud) bie 33e*

Stellungen ber einjelnen ^^ulturgtüeige jueinanber. SDiefe ©runbonfic^t

ber §egelfc^en ^l)ilofopt)ie unb ber mit il)r üertoanbten ©efdjid^tgs

anfid;ten fpridjt fid^ §um Seifpiel in ben äßorten ^egell- au^

:

„Um bie urfprünglid;e S)iefelbigfcit i^rer ©ubftonj,
il)re§ ^nl)alteg unb ©egenftanbeS roillen finb bie ©eftaltungen

in unzertrennlicher ©inl)eit mit bem ©eifte be§ (Staate; nur mit

biefer 9ieligion fonn biefe «Staatsform norljanben fein, foroie

in biefem ©taate nur biefe 9?eligion unb 5?unft" ^.

Dieben einer umfaffenben SBerüdfidjtigung aller ^ultursroeige ift

e§ nun geroi^ eine guläffige 3)ietl)obe, ben ©nttoidlungSjug innerljalb

eines jener 3"^ßi9ß ä" betradjten unb in feinen StuSroirtungen auf

bie ©efamtfultur §u berüdfid)tigen ; benn ben allfeitigen ©runb beS

2Bettgefd^el;enS aufäubeden, mirb bei beffen ungeljeurer ^^ielfeitigfeit

überliaupt nidit gelingen. 2)ie Betrachtung aller @efdjid)te fann

mel)r ober weniger immer nur in einfeitiger S^affung erfolgen.

SBenn bal)er bie 9Jiarrfd)e 3:;^eorie in fpäterer 3eit üom 9Jtenf($en

in 58etrad^tung feiner roirtfd^aftlicben @rfd)einungen auSgel)t, fo mag

bieS (roenn man üon ber Unflartieit in bem 2IuSbrud „u)irtfd)aftlid)e

©rfd^einungen" abfielt), t)ingel)en. Sebenflid^ aber ift eS, ben öfono^

mifc^en ^atfac^enfomplej: nun all ben menf(^licl)en fc^ledöt^in

1 Sögl. befonberl ^lec^anolu, 3" -^eget^ 60. 2:obe2tag, in ber 3ett»

fd^rift „mtae ^eit", ^a^rg. 10, 1892, ©. 201. 5ßlec^anotü ^ieijt befonbetä bie

©teile au§ ^egel, enj^fl. § 156 (3ufa^) f)eran: „iMcibt man bnbei fielen,

einen gegebenen ^^nljalt blofe unter bem @efid)t^funft ber 2öed)feln?irfung äu

Betradjten, fo ift ba^ ein begrifflofeä a3cr^altcn", ba bie beibcn Seiten ber

2Bed)felnjirfung al§ ^Dlomente eineä britten tjotjeren etfannt loerben müjfen.

2 2tu§ 5ßlenge, ^Mx]c unb -&egel, ©. 143, ofjnc SBeleg.
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ju erklären ^ SDafe ha§> ÖfonomifcEie notroenbige ©fiftensbebtncjung

ift, ^at noc^ md)t gur ?^olgc, bafe e§ ber alleinige ©runb ber

@e[d)id)tgentn3icflung ift. Seine Sl^l^eorie ber öfonomifd^en Srieb-

frcifte fann Max): nur in roiüfürlidjer ^fi)d)oIogie ^ bamit begrünben,

ha^ er ou^fütirt, ba^ i)inter ben 3:;rieb!räften roieber S^riebfräfte

ftetjen, bie legten ßnbe^ nur auf ba0 ^ntereffe an ber ^robuftion

unb 9ieprobuftion be§ unmittelbaren SebenS jurücfge^en.

SSoIIenbg n)iberfprud;lDo(I erfdjeint bie weitere Slnfid^t, ha^ bie

SBanblungen be^ 3Birtfd)aft§Ieben§ in ber gorm eine§ blinb m^ä)a'

nifd^en ^rojeffe^ erfolgen, hiergegen ift p berüdfid^tigen, ha^ ber

^ortfc^ritt ber Öfonomie, wie überl)aupt bie Spannungen unb ^Im-

geburten ber @efd)id;te immer nur an§ ber befonberen Seben^fraft

be§ SJtenfd^en erflärt merben !önnen, in ber fie jum ^Durd^brud^

gelangen, alfo au§ feiner fdjöpferifd^en 9?atur. Sßarum liefen fid^

bie SWenfdjen nid^t in alle ©roigfeit an 9^aturalmirtfd^aft unb 3SafalIen=

tum unb ben mit il;nen cerbunbenen Seben^bebingungen genügen^?

Sc^on ber SSorgang tätigen ^ortfd)reiteng fann nid^t blinb mei^anifd^

fein. 9lud) bie 9}?ögUd)feit beg ^rojeffe^ ber öfonomifdjen formen

verlangt baber „bie ©elbftberoegung ber ^öee" * unb bie ©ntroidlung

beg 9)Jenfd)en au§ feiner geiftigen Statur ^.

9)tit biefer legten @runbanfid)t ftetjt im @in!(ang, roenn ber

gefd^id)tlidje 9}JateriaUgmu0 bie formen ber §egelfd)en ©ialefti! in

ben öfonomifd^en ^roje^ übernimmt; benn bie Sialefti! ift o^ne

ein 33ernunftprinäip in ben S)ingen unbenfbar. 2luf \l)x beruht aud;

in ber Seljre Warf ba^jenige, ma§ 2. Stein Tlaxf ^ongeffionen

an bie immanente Seleologie nennt **. 3lfferbing§ mirb ber bialeftifd;e

SSorgang von Maxx: oielfad^ in bunfter SBeife al0 eine 3^aturfo(ge^

auf au§erIogifd)em ©ebiet gefennseic^net ober fie erfdjeint al§ em=

pitifd)e t)iftorifd^e 3^otioenbigfeit.

^ ©immel, 2)ie ^Probleme ber @efc|i(^t§pI)ilofop^ie I, Setpätg 1915,

©.153; SücEltng, Sic Elemente ber ^cgeljc^en ©efc^ic^ti- unb 9ied)täpt)Uo=

fop^ie im max%iQmu^, Sc^moUer§ 3al)rbucf), m. 43 (1919), 6. 996.

2 ©immel, ®ef(^ic^t§pt)iIofDpf)ic, ©. 150.

3 gbenba ©. 157. * gbenba ©. 158.

^ ®en gleicj^en ©ebanfcn brüdt neucrbing? ßittfet im Slrc^ib f. ^eäjt^--

unb 2öirtfrf)ott§p^iIofoö^ie SBb. 12, 1919, ©. 331 red^t QiMliä) fotgcnbermafeen

ou§: 9Jlarj; ftcf)t auf bem ©tanbpunft, ba§ bie 2)tn9e fetbft, b. i). bie öfouomifdien

S3ert)ältniffe, bie üeruünftige Seioegung ber äßeltgefc^idjte erzeugen. S;ann aber

liegt bie Vernunft in ben fingen, unb bie angeblid^e Umfeljrung -^egelS ift nur

eine tcrminologifc^e 5>^09f-

^ ©tein, ©03. iJrage, ©. 379.

' Sßgl. ©tammler, %i)eoxu ber 3ie(^t§»iffenf(^aft, ©. 787.
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S)ie ©runbanfid^t fommt aber raieber sutage, raenn 9Karj: als

uorläufig le^tel (gntioirflung^äiel einen ^i^ft«"^ annimmt, in bem ber

3)tenfd) [td; in ber ©rfenntni^ feinel 2Befen§ von ber ^errfd^aft

ber unmenfd) liefen ö!onomi[(^en ©efe^e befreit. W\t ber Slnna^me

einer erreidjbaren Jiöc^ften $ßernunftftufe mu§ aber bie voxan-

gel)enbe ©ntroidlung gleid;fall§ geifte^ge[d;ic^tlid) aufgefaßt werben.

hierin tritt ber 33ruc^ mit ber materialifttfcften 2;t)corie üödig

§utage, unb fo erflärt fic^ auc^ bie ©Ieic^l;eit ober bie 2lnnät)erung

ber SDiarrfc^en an bie §egelfd;e 2luffaffung üom ©toat. 2)enn ber

^egelfd^e ©taat bebeutet bie (Seburt ber 33ernunft auf bem ©ebiete

ber äußeren ®inrid^tungen be^ ©emeinfc^aft^lebenS , ber obieftiuen

ignftitutionen \

S)ie t)ier na($geroiefen*en 3itfflww6n(jänge merben üöttig beftätigt,

wenn mir bie materialiftifc^e ^fieorie in i|rem SBerben »erfolgen.

^ier fönnen mir bie 2lntitt)efe be§ „mirflid^en", egoiftifdjen unb

inbiüibualiftifd; be{)errfd)ten a)lenfd^en unb be§ SÖZenfd^en ber oer=

roirüic^ten ©taat^p^ilofopt;ie beutlid^ oerfolgen.

9* ®ie i^cöeWc ©ruttblagc in bcn 90'Zarjfc{)en

3uöent>f(i)riften

SSeoor nämtid) Maxx jeneä TOiberfpru(^güotte ©ebilbe, ba§ mir

materialiftifd)e ©efd^id^tlanfid^t nennen, in feiner enbgültigen S«P"9
feftgelegt Ijatte, mu^te er eine in mancher ^infidjt bemerfen^raerte

(gntroidlung burc^mad;en, in ber er fic^ mit ber ^egelfd^en ^f)iIo=

fopt)ie auäeinanberfel^te. Qn biefem ©tabium l^at Tlaxr and) bie

®tirnerfd;e ^roblemftellung roefentlid) beeinflußt.

es fommen l)ier bie 2)Zorrfdjen 2luffä|e über bie „^egelfd^e

9?ed^tSp^ilofopl;ie" unb bie „.^ubenfrage" in ber „9il)einifc^en Leitung"

unb „S)ie t)eilige j^^wilie" in grage^.

Sie felbftüerftänblid;e ©runboorauSfe^ung nun, uon ber 9}Zarr

in biefen Slrbeiten auSgeljt, ift bie 2lnnal;me einer felbfttätigen unb

entraidlung§fäl)igen SeroußtfeinSanlage beS 3Jcenf($en^. SluS \i)X

ermad^fen in mannigfad^er ^rojeftion bie 2;atfad)enreil)en menf^=

tid^er ©efd^id^te, als gefellf(^aftlid;e, religiöfe unb STatfad^en beS

1 t^nltc^ ^Mcnge, maxx unb §ege(, ©. 79, 80, 139. Sßgl. aiic^ ©c^u-

niad^er, eJegenloartSfragen be§ ©oäialtämuö, in biefem ^fa^rbud) ^b. 44

(1920), 3. 18.

2 S)ie beiben erften nac^ bem I. Sanbe, ber leijte im ätpetten Sanbe ber

2lu§gaBe tion 9Jl.el)ring, 3lu§ bem literarifd^en 5^ad^lafe bon ^Jlavi, (SngeB

.unb SftiJaEe, Stuttgart 1913, aufgefüfirt.

V^Menge, 5Jiarj; unb ^eget, ©. 138, 85, 146.
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poI{til'd)en 35erouBtfetn;§. 2)Qbei tauä)t bei 3}lQrj: haä neuartige

Problem auf, roie \iä) bie „^beoloßie" gu ben übrigen 3uftänben

ber „2ßirf(id)feit" nerbält. 3Jlax^ fafet baö 3SerbäItni§ non 9BirE=

Iid)feit (Staat, (Sozietät) unb ©ebanfen gunäd)ft aber nod) töie bal

ber ©lieber einer „burd)fonftruierten Maiäjim" ^ auf. 2tu(^ in ber

^rafi^ Tnu§ „bie 9J?enftf)^eit bie SBaljrtjeit, b. t). bie SBirflidjfeit

unb a)k(^t, bie ©ie^feitigfeit i^xzä S)en!eng beroeifen"^. ©ebanfe

unb äöirflid)fcit finb unlösbar üerbunben. „@ä genügt nid)t, ha^

ber ©ebanfe §ur 3sern)irflid)ung brängt; bie 2BirHic^feit mu§ fid^

auc^ Sum ©ebanfen brdngen^/'

3n biefer 2lrt fa&t max^ ba§ SSerböItnia non „2BirfIi(^Mt"

unb ©ebanfen auc^ in feinen Stu^fübrungen über bie „^ubenfrage"

auf. 3tud) Ijier get;t er baoon au§, 'i)a^ ber religiöfe ©eift fid^ in

parallele mit ben „'rairflid;en" gefe(l[d;aftlid)en ^wftänben ent=

roidelt. 33eibe eriüa(^fen au§ bem einzigen Urgrunbe be^ menfd^-

lieben @eifte§. 3Jiarj: fütjrt au§, ba^ fi(^ ber bemofratifd)e ©toat

in ibealer gorm in ber 9ieligion raiberfpiegelt. 2)iefe roill er al§

foId)e fcbarf non jener „tneltlidjen ?$orni" be§ ©eifteg, bie fid) im

©taatioleben offenbart, getrennt roiffen. S)enn fd)on ibrem begriffe

nad) ift bie 9ieIigion bie ^beologie be§ ©taateS ober, raie er an

anberer ©teile fid) auSbrüdt, bie Sogif ber Sßelt „in populärer

gorm, ibr fpiritualiftifcber point d'honneur, il^r ©ntbufiaSmuS,

ibre moralifcbe ©anftion, iljre feierUdje ©rgänäung, ibr allgemeiner

2:roft= unb 9ted)tfertigung^grunb"*. ©d)on biefem Segriffe nac^,

fäbrt 9}krj an obiger ©teile fort, ifann ber religiöfe ©eift oucb

gar nidjt inirflid; nerraeltlidjt raerben ; benn tnaS ift er felbft anbereg

ol^ bie „unroeltlic^e ^orm" einer ©ntroidlung^ftufe be^ mcnfd^ =

I i d) e n © e i ft e §. 2)er religiöfe ©eift fann nur üerroir!lid)t werben,

infofern bie ©ntroidlung^ftufe be^ menfc^ liefen ©eifte^, beren

religiöfer 2lugbrud er ift, in ibrer tüeltlid)en gorm beraugtritt

unb fid) !onftituiert. S)ieg gefcbiebt im bemofratifd)en ©taat. S^iid^t

bag ebnftentum, fonbern her menfcblid)e ©runb be0 ©briftentum^

(bie befonbere (gntroidlung^ftufe be^ menfd)licben ©eifte)§) ift ber

©runb biefe^ ©taat^. 2)ie D^eligion bleibt haä ibeale, unroeltlid^e

1 ^lenge, aJlarj unb ^egel, 0. 142.

2 33ei ^lenge, Waxi unb ^eqd, <B. 91, of)ne aSeleg; nod^ |)egel ift \>a%

Sfbeal unb bie 3bce ber Wa^xf ©inn be§ 2Btrfli(i)en ; anberfeitö t[t bie 2öirfltc^=

teit Qud) bie (Snt()ünung unb a3eiDäf)rung be§ Sbeotä. SBelege im einaelnen DgL

i^roncnberg, ©ejd)id^te be§ ;$>bealiämu§, H, 3JUtnd}en 1912, ©. 687.

^ 3nc£)ring 1, ©. 393. * (Sbenba ©. 384.
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33ett)ufetfein feiner ©lieber, roeil fie bie ibeafe (^orm ber menfrf;Iid;en

©ntroicflung^ftufe ift, bie in {i)m burd)C5efü(jrt roirb" ^
3fie[igiou al§ „unroeltlidje", ©tant unb ©efeÜ[d)nft aU roeltlid^e

SBirfUc^feit^form finb l)mnad) bie Äomponenten berfelben ßnt»

ToicEtung^ftufe be^ menjdjlic^en ©eifteS.

©er ©ebanfe ber ©tnljeitlidifeit be§ ©ntwicflung^juge^ au§

feiner ©runblage ^erou^ tritt aber mö) barin ^erüor, ha^ 3}Jar£

in ^egelid)er 2lrt in ber @e[d)i(i)te eine @ntioirf'(ung „int 33eiuu§t=

fein ber greiljeit" erblicft unb fomit alle ^orftufen ber a^oUenbung

ber @ntroicflung geifte^gefc^id)tlid) auffaßt.

®a§ ^^riujip ber Unfreit)eit fiet)t er nerförpert in ber bürgere

liefen @eiellid)aft, bie er ol^ bie „©eiellfrf)aft be§ egoiftifc^en, üom
9J?enfd)en unb ©emeinraefen getrennten älienfdjen" auffaßt ^. 3ur
ooHen Slu^roirfung gelangt bieg ^nnjip m ber franjöfifd^en dUvo'

lution. ®iefe fa§t er ai§ bie poütifdje ©man^ipation ber bürgere

liefen ©efellfdiaft auf, in ber fic^ bag ^nbiuibuum gur Unbe^errid)t'

l)eit feiner eigennü^igen ^nftinfte befreit^, ©aburd) aber gerät eö

mit feiner menfc^ liefen 9]atur in 2Biberftreit. ©er gleidie ©egen?

fa^ tritt auf religiöfem ©ebiete f)erüor*, ha bie 9ieIigion nur eine

ber nielen Komponenten einer ein^eitlid;en Kulturftufe ift. ©er
religiöfe SBiberftreit mit ben 2lnforberungen beg ©taat^bürgertumS
— mit ber „poIitifd)en Söroenbaut", roie ajiarj: fagt'^ — ift nur

ein 5::eil be§ allgemeinen „raeltlidjen S5iberfprud)g Sroifc^en bem
politifdjen ©taat unb ber bürgerlid)en ©efell|d)aft" ^ ©enn biefe

fe|t fid) au§ ben „moteriellen" Elementen, „mie bem ^rioateigen«

tum", ober au5 ben „geiftigen", „roie 53ilbung, Sieligion", jujammen^

^n biefem SSiberftreit ^ fie^t Maxie ben 3ug S^r geiftigen grei=

1 me^xinq I, ©. 440. 2 göenba ©. 417.

^ äf)nlid^ jptid,t g- Saffatle, $Reben unb ©c^tiften, f)erau§g. bon

SSernftein, ^Berlin 1^93, §8b. II, ©. 29 ff. au§, ba^ bie fran.^oüfctje 9ieooIution nur

ben brittcn ©tanb, bie SSourgeoifie, ^uc -^errfc^aft brad^te. ©. 44 fagt er: „2)ie

fittUf^e 3bee ber SSourgeoifie ift biefe, bafe auöfd)(ießenb nic^t^ anbete» a(§ bie

ungef)inberte ©elbftbetätigiing fetner i?rüfte iebem einzelnen ju garantieren fei."

* «me^ring 1, ©. 408. ^ ßbenba.

6 öbenba ©. 415. ^ Sbcnba ©. 409.

^ 3)en er mit großer perfönlid^er £eibenfd}aft, jum 5BetfpieI in bem monu=

mentalen ©at; t)erau^arbeitet: „®arum muß man jcbe ©p()dre ber beutfcbcn

föefeEfd)aft al^ partie hontense ber beutfc^en ©efeüfdjaft fcbilbern; man mu&
biefe öerfteinerten Söer^ältniffe baburd) ^um Sanjen ärcingen, bafe man i()nen i^re

eigene SJielobie borfingt" (Wefjring I, ©. 387'. — äigl. hiermit g. ßaf falle,

2)ie 5ß^ilofopbie 3id)te§r in hieben unb ©c^riften, ^erauög. Don 6. Sernftetn,
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^ett mit bcr Unfrcitwit ringen, ficöt er aii5 ^en unmenf(ilid^en

rotrticbafili(|cn ©eieeen ber bürgerlüen ©efellfcöan bie (rnrroidflung^

feime neuer ©efe^e berrorgeben, in bencn bie (SefeÜfdbafi bie 3ln:

forberungen ber naat*bürgerlic6en ^Deals oerroirflic^en wirb.

rer ri(fiiig organifiertc 3taat fiat ba^ct füt 3)iarr bie 33e=

Deutung ^e^ 3?£»ffenbung bei 3>ernunft^.

^em 3taat gegenüber neüi Der ©eifi ber bürgerlid^cn (Befetl

fc&üft bie Sphäre bec (rgoüinuä bor-. &t ift eine „oöffige Un^

roirflidbfeit be^ iliem'dben", eine Pöllige „3Birfli(^feit be« Unmenid^en"^.

tiefer ßeifi i>erfürperr nd) einmal in ber benpenDen J^laffe, tii in

ibrcr i^tacbt nur ben £4 ein einer menicfilic^en ©rifteni ^ot^:

bann aber au* im "^Proletariat, ^n ibni ünb „aÜe iQebenrbebingungen

Der beutigen ©efellicbafr in ibrer unmenfcöliiien Spige 5ufammen=

gcfüBt"; in i^m bot fidb bcr 3)Jcnfd& Derloren, .aber jugleicb ni^i

nur Dos t^corctifcbc Seii>uBrfein biefer -i-erlufter geroonnen, oielme^r

ift er au(^ unmittelbar burdb bie 9iot jur (rmpörung gegen biefe

Unmeni'dblic^feit gejitiungen". Sie 3lot unb haB 33en}uBtfein

feine» geittigen unb pbpüfcben (rlenbc treibt Dac ^Proletariat jur

Befreiung ron ben unmenfcblicöen Sebenrbebingungen Der beutiger

@eielli6afi-^. 2'er im 3(^acber ber ^"ben perförperte ßgoiemi:;

loirb Durcb Den ©attung^geDanfen übenounben. 3^ü» egoiftiid

^nbioiDuum roirb burcb ben 3taairbürger abgelöft, „ßrft roen..

bcr ipirfli&e, tnbiriDucIIe SlJenfc^ ben abftraften Staatsbürger

in tic^ jurücfnimmt unb ais inbioibucücr 3)tcni(fi in feinem empirifc^e:.

^-eben ©attungrroefen geioorben ift, erft roenn Der älfenid^ fei:

forces propres oli gefellic&afili(^e .Gräfte erfannt unb organinc.

§at* unb baber Die gefeüfcbaftlit^c ^raft nid^t me^r in ber^oi:

ber rolitiidDcn .^ratt oon fic^ trennt, erft bann ifi hit men'' '

'

©maiT5iparu)n pollbrac^t." ®

^uf bem Soben pc^fter @efe!If(iaft5erienntniS rolljie^t f;.

3Bb. I, äBfxIin lS-^2, 2.-19: ,6= erimert eint 33tr!lic^feit, bie, natt ßegenttc::

im pbtlo'oobpc^en 3tane ju fein, nad) eilen Seiten hin büi Deriieinerte ^tobuf:

ueigangener ^Q^rt^unberie fiilbel*

1 3c eb ring I, e. 4^. ^ &enba.
' ebenba UI, 2. 139. * ßbenba U, B. 137.

5 ebenda II, B. 132. 137. « gbenba I, 2. 431.

* ebenba I. 3. 424. \

* £. ^ ipenn in 3)erBrirfL::5i:rLg itx jtcatebnigerlic^en j^es bu äJerfö^nuKg 1

bei forces propres mit btx geiellic^aftlic^en oolljogcn irirb.

* 3Ref)ring n, S. 424.
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ber ßninbtrieb jur ^eibeil butdE. bie r:^ab^5aTl -mer'f lif'? ^-man;i*

vativn ^

ij'er Ablauf ber ^e-u'Er'e-rJer.rrrrilur.g fielli ni^ r»ur in r>ei

:;i3l?n 2-eIbnerfennlni5 unr ?T::hiiien 2lu5geft.altimg -. 3Me6ruiib=

: : : : I ''c|ung ber ä^corrTdben Setratiitimgen — bie ciiliDi(fIung§ =

fähige ^eiDiiBtüinlanlage bes 3Reiii(f)eii^ — tritt aud^

tu bem „^tcfleftieren" Mi llnmenfr^en ^um SRenft^en, in htm
©cbanfcn ber (rntroidlung be? äUenfri^en jnr nollea

^rei^eit feiner 3?ernunft, flor jntage.

10- 0a= aUmd^tic^c ^tiaji^athtitcn ber materialtfttfc^^c«

5^^coric

^i,n l'ivi t?e^::^.f^^::!'^rr:f^ auf t>em surren i^egel^'Äer $&ilx)5

-;:;. ::; v:::.rr. bee i^eibiiliriiTiel t>er

- ..-.._•,:: i^g;".":-:r.--:-'-:_':iaft ^neinanber über

j.-::!tfnte, bie bie Situation* ober bai Sein^ ber bürgere

hi^iä Sit:
'

Imai^en. SKarr i'd^eint nömlidö ba« S^erbdltnis

r?" ^•---
- ^ ©ebanfen rai^t mebr unter bem @end)i5pimfi

:. nutinng au» ber Gnmblage ber ocmönftigcn

nur.': - ::n, inbem bie Sirflic^feit näi

V-:-- . ^ •.-_..:-. .-LI Siröit^feit brängt^, jonbeni

?•: „ . _ : al§ bie einzige (Sntnblage ber „^cologic".

?! :;: i?i Dies üereitr in ber .^rilif ber ^egelid^en ^tt^tM^

;: ;. 3^ie ^^eologic, boB bcuti(^e Staatlroiffen, ift l^icr nad^

1. .. . beatfc^ 3"tlJ^^^^ w^ rtürouftgeeilt SlEerbingB foBt

9^01^ bieg jimäd^jit nod^ alä eine ^aralleletf (^einnng |n ber

gefantten tatfcuj^lü^en Situation, wie fic fid^ im mobentoi Staat

ergibt, auf: S^enn boS abraffte ^ überfi^inenglül^e (fii^ über Ine

vtrSii^ 3itf^töiibe ei^benbe) Senfen beg mobcmen Staate^ jmx
«nm aogfi4, vetl unb insofern ber mobeme Staat felb^ nom md^
Iti^en^ Utenid^ oMcbt ober ben garaen iRenfd&cn auf eine nur

- ühenba g. 146.

'

* (r^r-^= S. 138.

* gie&f D&rn sab SRel^iiag, 11, £ - . : r'islntmctiwi*).

^ e^&cr>c :: 2 ly^. f :-; -: : g. a^
' ££! c.:: -'r , ': - : ."creiti $Iengc, 5. 76,

rid^tis ;_r;;..;: ;^ t.:: -,

€ ^m r 1 1 £ t r ,7 : : : : - : ilJV 4. IQ
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imaginäre SBcife bcfriebtgt" ^ 3^a^ StaatsbcTDuJBtfeiu en'd&eint fo

atS „ibeeHe ^gänjung" ^. S^iefc ift abcrfclbjiim©runbc
niÄtc anöcre» aU SStrf lidbfeit, mit ilJarr biirdb folgenbe

iDei:ere Überlegung enreifi: (rr loirft bie i5rage auf, roie e» über=

bcnq?t mögliii in, ba% n^ baS „übcrfcbroengliiie J'enfen bex-

mübentcn 3raats", ba§ n($ eine fo roeit rorgefiirittene ^beorie

überbauet renüirflid^en fann, wo ibr gegenüber bie ..tatfäcblidjen"

3uftänbe noc^ nid^t auf ber ;ööbe ber europäifcb^n 3i>trflicöfeit

fieben"? ^enn eine -Rerotittirin fann inrmer nur bie iRerolution „roirf=

Kcber 33eDiirfnii~c" fein, ba 3teDohitir>nen eine* „pafnren ßlementer,

einer materiellen Untertage" bcbürfen^. S'ie ©rflärung, bie iliarr

auf jene (rnpägung bin gibt, ift folgenbe: J'eutfcfilanb bat in ber

2:beorie bie Seiben ber europäifcben i^ienfc^beit - miterlebt ^ S'arum

wirb hit ^beorie aud^ bie iltaffcn bes -Proletariat» ergreifen.

„3Iuc^ bie 2:beorie roirb jur materiellen (Seioalt, fobalb fie bie

2)taffen ergreift" ^ 9iur roeil üe .^ur materiellen ©emalt roirb,

roirb bie Xbeorie S'eutfcblanb eine» i^Jorgen» auf bal 9tipeau be»

enropäiicben -Verfall» fiibrcn^, roirb alle -^erbältijfie umroerfen, in

benen ber SKenfd^ ein emiebrigte» gefnecbtete» "^efen ift^. S^a»

Proletariat toirb hk ^^^biIofopbie rerioirflicben *. 9iur tu eil in

jenem %a\lt bie S^l^eorie roirflic^er 3ufta"b ifi (materielle ©eroalt,

iBebürfnirfrage), gebort ne ^u ben eigentlicb beroegenbcn .Gräften, bie

bie pbiloiopfaifcbe i^erroirflicbung bec illenfc^en mit ficb flibren.

2?ie materialiftiftbe 2lnfi(^t tritt unoermittelt nod^ in einer

roeiteren 3Invic^t jutage: ^n ber „^ubenfrage" roirb bie politif^e

©manjiparion (franjönfc^e Steoolution) al» au« ber bürgerlicben

SSelt b^i^orgebenb be^eid^net. „Sie pcrbält ficb S^rr bürgerlicben

SBett, jur 3Delt ber 35ebürfniffe, ber 3Irbeit, ber '^^rioatintereffen,

ht^ '^rioatrecbts als jur ©runblage ibre» 33efteben!c, aU ju einer

nicbt roeiter begrünbeten 3?oraulfe|ung, ba^er ju i^rer Siatur^

ba fis"^*^. 2!ie bürgerlicbe Sl^elt, bie 9?aturbafiä, roirb alfo al§ bie

1 TOe^ring I. g. 391. ' (Sbenba g. 390.

ä 2nef)tin9 I, g. 389: ögl. {y. Saftalle, Sie ip^ilofop^ie gic^tes (1862

^ebcn unb Bd^xifien, 3?b. I, ©. 436, ber ä^nlic^ fagt, ,baB bie granjofen bai

23ol{ be5 prattiic^en ^beaUsrnui, bie beutfc^en bal 35olf bej t^eotetifc^en ^tita- ,

liimui ftnö.'

5le^ting I, g. 393. ' ebenba B. 392: $Iengc, 6. 86.

« 'Bie ^ ring I, g. 393. ' gbenba 2. 392.

8 gbenba g. 392. » gbenba g. 398.

" ebenba I, ©. 423.
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unab[;ängige 33ariable aufgefaßt. ^i^S^^^*^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^"f ^^^

2Be(t ber Sebürfniffe 3uge[cf)nitten. „2)a^ praftii'dje 33ebürfni§,

ber (Sgoi^mu^, ift ba^ ^^rinjip ber bürgerlichen ©efeüfi^aft unb

tritt rein aU folc^cr t)erüor, fobalb bie bürgerlid^e @efelli'd)aft ben

poHtifc^en Staat (ba§ ift htxx bemofratifc^en Staat) oollftänbig au^

fic^ ^erau^ geboren ^at^",

(Snblic^ Tüirb bie gefd)i(^tlic^e Seroegung lebiglid^ gar ai§, 33c=

Töegung be^ ^rioateigentumg ange[eE)en, al^ 33eraegung rairtfd^aft^

Iid)er 5lräfte. „2)a§ ^rioateigentum treibt fid; felbft in feiner

nationaIöfonomif(^en S3eroegung ju feiner 2JufIöfung fort, aber nur

burc^ eine uon i()m unabtjängige, berouBtlofe, roiber feinen SBillen

ftattfinbenbe, burc^ bie 9Zatur ber ^adji bedingte (Sntraidlung, nur

inbem e^ ba0 Proletariat all Proletariat erzeugt, ha§> feinet

geiftigen unb pl)t)fif(^en ßlenbl beroufete @Ienb^". 21 n bie f er

©teile tritt bie ö!onomi|d)e Xl)eorie jum erften 9)iale

in reiner ätulbilbung jutage. 2)ie nationalöfonomifdjen

i^räfte Tüirfen unabl^ängig aul fid), aul ber dlatux ber ^Badie unb

blinb med)anifd). @» Ijanbelt fid) um einen tranf^enbenten 2ßirt=:

fdiaftlproje^ , raie it)n ber ^egel)d)e ^sernunftproge^ barfteflt, nur

bafe nid^t gaijj flar ift, roo ber geiftig^fcböpferifd^e, treibenbe $8e=

ftanbteil fterft, raenn nid)t in ber „'Jcatur ber Bad)^" ober in ber

„3ßit" ober in ber „^atfad^e bei ÜberlebtieinI" ober aud) roieber

in einer ge^eimnilooUen „©elbftberoegung ber ^bee" ^.

2)enn bal barf nic^I oeri^effen werben, ha^ bie ^egelfdje

©runblage nur auf bem Sßege einer gauj au^erorbentlic^en (Selbft=

täufd)ung aulgefd^altet ift. Über ben ©ang ber Tlax^id)tn SDar?

legungen wirb in biefer .§infid)t folgenbel au»gefagt werben fönnen

:

Wlax^ gerlegt bie ©ntiuidlung bei 3>ernunftproäeffel in 2ßeiter=

bilbung §egell junädjft in bie jroei 9ieil)en ber „(Situation" ber

Söirflicbfeit unb bei 33en)u§tfeinl; bann aber oerbrängt bie „tat*

fäd)lid)e Situation" (SBirflidjfeit) all „roeltüdje ^orm" ober all

Sßelt ber Sebürfniffe ober ber öfonomifcben ©efe^e beibel — ein =

mal bie geiftelgeid)idjtlid)e ©runblage, bie bei §egel legten ©nbel

eine Offenbarung bei /Lo/og ift, ber ficb in feiner pd}ften Spi^c

in ber menfd)Iid)en ©attung entfaltet. S)iefer Sinn roirb üernac^=

läffigt, unb el roirb bem Qbealilmul in oager 2lrt unterfteUt, er

tnad^e gum 2lulgang bie „^^eorie" ober ha^, toal bie SRenfdjen

1 «Die f) ring I, 6. 428. ^ (^^^nba II, ©. 132.

^ ©immel, ®e}c^ic^t»p^itofop^ie, ©. 158.

10 =
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„fagten, badeten unb fid; einbilbeten" ^ S)a§ SBerou^tfem in biefem

©inne fobann tüirb aU „materielle ©eroalt" umgebeutet, fo bofe

am @nbe biefe§ fonberbaren ^rojeffe^ allerbingg atte fosialeii

^t)änomene entgeiftigt erid;einen.

11» ®ie matcriatiftifc^e ^(jcoric in i{)rcn QSegid^unöcn

5um 0tirnerfc|)ett ©ingigcn

©0 [eljr in biefer gonjen ©ntroidlung ber materialiftifd^en

l^^eorie ba§ ^orbtlb franjöfifc^er Soziologen roirfl'am geroei'en fein

mag, fo nienig luirb man oerfennen bürfen, ba^ ber @eban!e ber

iüirtfd;aftlidjen @efe|e an ben Segriff be^ „mir!Iid)en" 3)ienf(^en,

mie er in ber ^roblemlage ber beutfd;en ^^ilofop^ie begrünbet er=

fc^eint, unb befonberä auc^ bei ©tirner jutage tritt, anfnüpft.

(£^ ift überrafd)enb, wie bi§ in bie ©ingelijeiten bie 2lntitt)efe

be§ roirflid^en SDZenfc^en unb be^ @attungSmenfd;en in 9)iarj:fcber

gaffung ben 2(u^fü()rungen ©tirnerS gleid)t.

2Bir uergegenroärtigen un§ an biefer ©teile in überfi(^t=

tid^er gorm, bafe 3)?arj ha§ 3Ser^ältniä nä^er al§> ba^ ber

bürgerlidjen ©efeüfd^aft, bie oom ^rinjip beä 5lriege0 aller gegen

alle bel;errf(^t wirb-, gur organifierten @efellf($aft auffaßt;

be^ 3?ienf(j^en al0 ©goiften jum fojialen aJienfc^en^; be§ inbioi=

bueHen^ roirflid^en ilJenfd^en^ in feiner zufälligen ©fiftens^ gum

SJienfc^en aB ©attung^roefen % beg egpiftifc^en a}tenfci^en^ jum

1 mat)ix, (Sn%eU, ©. 246.

2 9Jte:^rtng II, ©.409: Sie ÜJeligion ift sunt ©etfte ber bürgerlid^en (S)e=

feUfc^Qft geroorben, ber ©p^äre be§ (Sgoi§mu§, bes bellum omnium contra

omnes. ^ 23gt. ©. 149, Sinnt. 4.

* SBgt. ©. 149, Slnm. 4 unb 2)1 erring I, ©.422: 2)ie poUtifc^e 3teüoIuttott

jerfd^tug bie bürgerlidje ©efellfifiaft in it)re einfachen 35eftanbteile, einerfeit§ in

bie ^nbitibuen uff.

^ 9Jte^ring I, ©. 422: 2)ie feubale ©efettfc^aft toar aufgetöft in i'^ren

©runb, in ben 5[IIenfd§en, aber in ben 3Jienjdöen, Juie er tüirflid^ i^r ©runb

tüar, in ben egoiftifc^en 3Jlenf^en, ba§ SJlitglieb ber bürgerlichen ©efeüfc^aft;

bgl. ©. 149, Slnm. 5.

« Sgl. ©. 149, Sinnt. 4. ' Sögl. ©. 149, 2lnm. 5.

8 «Ulel^ring I, ©. 422: 2)ie 3lb}d§üttelung beä t^olitifc^en 3oc§§ (in ber

franjöfifdien 9iet)oIution) tvax jugleic^ bie 2lbfd)üttelung ber Sanbe, bie hen

egoiftifdöen ÖJeift ber bürgerlidien föefellf(^aft gefeffelt "Ratten. — ©benba:

SDer SJienfd^ al§ 3Kitgtieb ber bürgerlict)en ©efeUfd)aft ift bie 9Iner!ennung ber

jügeUojcn Seiregung ber geiftigen unb matericEen ©lemcnte, bie ben Seben§-

intjalt beg bürgerlii^en 2Jlenfd^en bilben. — 33gl. mit biefcn ©teEen aum SBeifpiel

©tirner, 6., ©. 118: ,2ßir fc^etben genau ben ©taat bon ber bürgerlid^en
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tnornliic^en ^, be§ Unmenfc^en gum ma\)x^n^ SJienfdjen, ber menf(^=

lid^en SJconabe^ pr menfd)Iid)en ©attung, be^ 9}tenjrf)en at§ fouüC=

räneu SBefeng* jum gefe|(id)eu 9)Jenldjen, beiS ©goiften sum (Staates

bürget ^ be^ rotr!Ud;en 3)Zenfd)en** jutn abftraljierten unb fünftUdien^

®efen}(^aft, in icelc^en ber esoi§mu§ fein SBefen treibt . . . 3)atum toeif)ct eucft

ganj bem ttaf)rcn SJlenfrfien, ber ^Ration ober bem «Staate. 2)er ©taat Wirb

eud) bie 5[Renfd)cnred)te geben, ber SRenfc^ gibt euc^ feine Siechte! So lautet

bic Siebe be§ 23ürgerlum§." Ober a. a. 0. ©. 147: S)a» SBürgertum ()at, tneil

e§ bcn SRenfc^en nur fetner ©eburt nac^ für frei au§gab, i^n im übrigen in ben

flauen beö Hnmenfdjen ((Sgaiften) laffen muffen, bof)er tiat ber @goi§muö unter

bem ategiment be§ ^otitifd^en Siberaliämu§ ein unge^eurc§ gelb freier Sßenu^ung.

1 DJletiring I, ©.433: ®er mm\ä) aU 5Jlitgtieb ber bürgerlid)en (SefeE-

f(^aft gilt für ben eigentlid^en 3)ienfd)en, ioeil er ber 9Jienfct) in feiner finn =

Iid)en, inbibibueUen näc^ften @Eiften3 ift, toä^renb ber potitifd)e ^Jienfi^

nur ber abftra^ierte, tünftliclie SJlenfd^ ift, at§ moraUf(^e ^erfon.

^ Sgl. 2lnm. 5.

3 2Jle^ring I, ©. 418: (S§ '^anbett fic^ um bie Sreitiett be§ 5Jtenfi^en,

(— in ben 9}]enfd^enrec^tcn —) aU ifoUerter, auf fic& jurüdgejogener

gjtonaben.
* 3)le^ring I, ©. 414: SDie potitifc^e ©emofratie, inbem in i^r ber SRenfcfi,

ni($t nur ein 5Jlenfd^, fonbern ieber SJicnfc^ alä foutieräneö, aU t)Dd)fte§

Söefen gilt, aber ber 3Henfc^ in feiner unfoäialen, unfultiöierten grfi^einung, ber

men\ä) in feiner äufaUigen Sjifteuä, ber aJknfc^, h?ie er get)t unb ftel)t, ber

5J{enfcf), »ie er burd^ bie gonäe Organifation unferer ®efetlfd)aft tierborben, fic^

fetbft Oerloren, öeräufeert, unter bie ^errfd^aft unmenfc^Udier ißer^ättniffe unb

Elemente gegeben ift, mit einem äöorte, ber 5JIenfc^, ber nod) fein tta^re»

@attung§roefen ift, ba§ ^^antafiegebilb, ber Iraum, ba§ 5ßoftulat be§ 6l)riften=

tum§, bie ©ouoeränetät bea 5Jlenfdöen, aber al§ eine§ fremben, üon bem

toirf(i(^en Wenfc^en unterft^iebenen aOßefen?, ift im bemofratififien ©taat finnlic^e

SBirüid^feit, ®egentüart, ft>eltlid)e 5Jiajime.

^ 5m et) ring I, ©.393: 3)er ^enf(^ in feiner Sßirflid^feit, in ber bürger-

lid^en ®efellfd)aft, ift ein profaneä SBefen, f)ier, »o er ol§ n?irfli(^eg 3nbioibuum

fic^ felbft unb anberen gilt, ift er eine unwahre (Srfc^einung. 3n bem ©taat

bagegen, too ber ^m\ä) al§ ©attungSiüefen gilt, ift er baä imoginäre (Slieb

einer eingebitbeten ©ouüeränetät, ift er feine§ hjirftic^en inbibibuetlen ßeben§

beraubt unb mit einer untoirflicfien SlEgemein^eit erfüllt. — ^Jie^ringl,

©. 417: 2)ie 9Jtenf(^enredf)te finb bie 5Rect)te be^ aJlitglicb^ ber bürgerlidjen &e=

fcüfc^aft, b. '^. be§ egoiftifc^eu aJienfc^en, beä Dom 3Jienfc^en unb i)om®emein =

roefen getrennten aj^enfdien. — 5Het)ring I, ©. 393: ©er 3tDiefpatt ätoifc^en

ben ^oi^berungen be§ beutfc^en ©ebanfenö unb ben Qlntworten ber 2ßirftid)!cit

ift ber gtoiefpalt ber bürgerlid^cn ©efeflfd^aft mit bem ©taat.

^ 5)i erring I, ©. 414: S)er 5[Renfc^ in feiner unfojialen ßrfdjeinung in

ber bürgerlichen ©efeUfi^aft ift ein Don bem ttjirflid^cn 5JIenfi^en öerfdjiebeneS

SSefen. — ®ie 'l)icr gegebene Siftimmung be§ n?irf liefen DJfenfc^en im äJergteic^

jum lüirüid^en SJlenfd^en oU ßinjelniefen ift, toie bereit! ^pienge, 3Jiarj unb

§eget, ©. 76
ff. erfannt "^at, nic^t folgerichtig.

' »gl. 3lnm. 1.
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Offenbar ift hanaä) bie ^roblemftellung <Stirnerl in raefents

lid^en fünften üon h^n ^Jtariidjen ©ebanfengängen beeinflußt

TOorben \ Slber auc^ 9Jiarj: rourbe nodjljaltig burd; bie nä{)ere 2tu0=

fül)rung be§ ©egenfa^e^ bei ©tirner ongeregt, unb er üerfud^te ha^

^rinjip beä n)irflid;en ®in,^elnen mit feinen injroifd^en jur ©eftalt

brängenben ©ebanfen über bie n}irtfd;aftlic^e ©runblage aller ©nt=

tuidlung gu uertdjmeläen. ©inen bebeutiamen gingerjeig gibt in

biefer ^infid^t ber Srief 2}Jar£' an ©ngel^ nom 19. 9Zooembcr

1844 2, beffen 2lu§fübrungen über ©tirner barin gipfeln: „2Bir

muffen nom ^d^, üom empiiifd)en leibhaftigen ^c^ auögcfjcn, unä

t)on ba au0 §u ben 9}ienfd^en ju ergeben." „^urj mir muffen
t)om @mpiri§mu§ unb aJiateriali^mug ttu^gc^en,"

S)ie ^bee be§ „mirtüd^en" 9)ien[c^en roirb bal)er mit bem ber

franjöfifdjcn $t)i(oiopl;ie entnommenen ^rinjip ber öfonomifd;en

©efe^e al^ ber ©runblage alle§ @eid)et)en§ uerfc^molsen.

S)er „roirf[id;e" 9}tenfc^ ber unmenf^lid^en öfonomifd^en ©e*

fe^e wirb mit ber bürgerlid^en £laffengefellfd;aft gleid;geie^t, unb

eä wirb alä bie tXberroinbung ber bürgerlichen @efd)id)täepod)e bie

58erroirflid§ung ber menjd)lid^en ©mansipation^ al§ bie a3ern3irf=

lid^ung ber geiftigen greil;eit burc^ bie ^errfd;aft bei Proletariats

geforbert.

®ie 2Intitl)efe 9)iarj:' unb ©tirnerS in urfprünglid^er ^^affung

mirb man ^iernad^ all gleid;e anfel;en bürfen, nur befielt eine um=

gefeierte gef^idjtlid)c g-olge. Max^ überroinbet ben ©innigen burd^

ben im ©taat oergefellidjafteten 9}ienj(^en, wie ©tirner biefen

burd^ jenen.

12, '^axf 6tcIIung ^um (Staat: 6cinc «Hnlc^nung an

-Öegel, i)cfonbcr^ im ©cgcnfa^c ju Qtixmv

2lll ©nbe ber ©e|d)id;te erfdjeint bei ©tirner bie 3Serntd;tung

bei ©taati, bei 9J?arj aber ber organifierte ©taat.

1 25gt. ©tirner, 6., ©. 205. 2ln biefer ©tette fd^reibt er unter a3e=

rufung auf ajlarj: „Um micö gan^ mit bem ^Jienfc^en äu ibentifiäicren, '^at man

bie O^orbcrung erfunben, ic^ muffe ein wirtlid^eS ©attungSluefeu »erben."

2 9Jlat)er, @ngel§, ©. 210, o^ne nät)cre Quellenangobe.

^ 2)iefer Sßorgang fann auc^ al^ ein folc^er bejeidjuet »erben, burdö ben

\)a% Programm einer neuen gefellfdiaftUdjen Organifation (^lenge, ©. 76) al§

einer mcnfd}Iic^en bollenbet nnrb, toobei, wie SJJarj fic^ überbialettifd^ aui>wMt

(3Jicf)ring I, ©.424), ber aJlenfd) „bie gefcüfc^aftlictie ßraft ni(^t me^r in ber

gorm ber poUtifcljen ^raft tion fid) trennt".
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^m SScrgleid^ mit ©tirner er[($eint baf)er ber Sluggang ber

aJiaryirf)en @ei'd)icf)t^pl)ilo[opt)ie bem §egel[d)en ©taatäbegriff be=

fonberS nat)egerücft, bn biefer, wie ^lenge augfü()rt, bie „notroenbige

Drganiiationgform jener t)ö(^ften, unä befannten biologiic^en ©in^eit,

genannt geiftig §ufamntenget)Q(tene @e[e(I[(^aft", barfteHt^

Siefe ftaat§pt)Uofopl)il"d;e 2tnfic^t geljört sum eifernen Seftanbe

marjifti|'d)er ^been.

^n 3lnn3enbung auf bie ^ormengebung be§ roirtfd)aftlid)en ^ro=

buftion§pro§effe§ ^ finbet fie fid; ebenfo in bem frül)en 3tuf[a^e (gngel^'

über bie ilritif ber 9iationaIöfonomie^, roo biefer au§füt)rt: „^robu=

giert mit SSerou^tfein a{§> 9Jienfc^en, nic^t a\§ zersplitterte Sttome

ot)ne ©attung^beroufetl'ein, unb \i)x feib über alle biefe !ünftU(^en

unb unhaltbaren @egen[ä^e l)inau§!" — roie in bem fpäteren

3JJarjfd)en ^auptroerfe*, mo bie SSerroirflid^ung eine^ $robu!tiong=

guftanbe^ geforbert toirb, in bem bie a)ienfd)en „il)re üielen inbiüi»

buellen 2lrbeit^fräfte felbftberoufet alä gefellf d^af tlid^c

Slrbeit^fräfte uerauSgaben" — ober inbem ber gefettfd^aftlid^e Sebenä*

proje^ „al§ ^robuft frei oergefeUfd^afteter 3Jlenfc^en unter beren

bemühter planmäßiger ilontrolle ftel)t"^.

S)a0 ©tirner[(^e «Softem ftellt |iernac^ ben oollenbetften geban!=

liefen ©egenfal ^\im 9)iarj:i§mug bar, fomol)! feiner gefc^ic^tlic^en

^erfunft nad), roie in ber ^xitit maßgeblid;er Soäialiften ber fpöteren

3eit. ©0 äußert fic^ 58ernftein — maljrfd^einlid^ bod^ unbeeinflußt

non ben befonberen, l)ier bargelegten ©ebanfengängen SJiarg' —
1 Sgl. 5ßlenge, ßritif 3}Juc!{e§ in ber 3eitf(|tift f. b. gef. ©taat§to.

<Bb. 67, 1911, ©. 155 unb 6 tb mann, 3Jlaterialiftif(^e ©ejc^ic^t^auffaffung,

in biefem 3at)rbud), Sat)rgang 19 7, ©. 51. mit ber \iä) an bie 5tuffaffung

engel§' anfdiliefeenben Slnfic^t ^ßlengeg (a. a. 0. ©. 149), ba^ bie 3JfarEf(^e

Slnfic^t be§ @ef(^ic^t§proäeffeg öon oUer ©petulotion befreiter .&egeliani§ntu§ ift,

mit ber gefeEjt^aftlic^en ©elbfterfenntniö be§ SHenfc^en al§ öorläufigem ©d^Iu6=

taft, ftimme i(^ im wefentlid^en überein.

2 S)iefe tüirb man mit ©tammler, jum Seifpiel Söirtfc^aft unb gied^t,

©. 335 getoife »icber aU ^ii§füf)rung einer beftimmten Üled^täorbnung ju be=

jeidinen t}abcn. 6^ i[t intereffant, wie in ben oben Weiter gegebenen 33eifpielen

in unbewußter Seftätigung beffcn bie Seftimmung ber 2Birtfdjaft§form mit ber

aSeftimmung beä ©taatä al§ rechtlicher Drganifotion ber 5Dlcnfc^en unwißfürlid^

äufammenfliefet.

3 2)eutf(^ = franäDfifc^e ^a'^rbüc^er, 5ßa"ä 1849, ©. 103; je^t auc^ bei

ajle^ring I, ©. 449.

* gjiarj, 2)a§ Kapital, Sb. I, ^amhuxQ 1867, ©. 37. Sgl. ^ierju

<m. Söeber, ^ic^teä ©oäiali^mui unb fein a3erl)ältni§ jur 3Karjfc^en ße^re,

Tübingen 1900, ©. 103.

^ 5üiars, 2)a§ Äapitol, »b. I, ©. 40.
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äufammenfaffenb über ©ttrner foIgenbermaBen ^
: „^er fc^einbare

Sf^eaÜämuö ©tirner^ ift tu SöirfUdjfeit bie !)öd)fte ^beologie, bie

^bealtfierung beä bürgerlid^en iXonfurrenäfampfe^. 2lud; biefer fub=

ftituiert eine ©efettfd^aft uon lauter ©iuselueu." 2)ie öfouomifd;en

3}?odjtmitteI rand^fen ber bürgerlid^eu Ma'\]t ]ä)lkU\6) über beu

^opf. „§ier rairb uou neuem ha ber ©tant, bort bie ©etneinbe

angerufen, t^elfenb einzugreifen, uon neuem bilben fid; ^Bereinigungen

mit eigenen ©efe^en, in benen bie ©injelnen it)re roirtfd)aftlid)e

@igen(;eit ganj ober teilroeife aufgeben, auf i^re ©injigfeit üer=

äid^ten."

©0 entroidelt ber SJtarfi^mu^ gegenüber bem „9?ec^t" beS @in=

einen ben ^egelfd^en Segriff be§ ©taate^, roorin fii^ bie greitieit

ber SJJeufd^en oerroirflic^t, inbem „ber einjelne ©taotsbürger in ben

©taatlgefe^en nur ben 9iaturgefe^en feiner eigenen ^^ernunft, ber

meufd)Ud)en SSernunft ge^ord;t" ^.

13, SOZarj' ^nfic^t tjoui gcfc^ic()tUc^ctt Btaat

S)ur(^au§ ju trennen t)on feiner grunbfä^(id;en Sluffaffung ift

bie Slnfic^t be^ 9}lari-i^mug oom ©taat in feinen gefd)id^tlid)en ©r-

f(Meinungen '^. 9kd) 9JJarj: oertritt ber mcberne ©taat bie ^ntereffen

ber 33ourgeoiggefelIfd;aft- Siefer ©taat rairb untergeben mit ber

fid^ raanbeinben SBirtfd^aft*. ^a, bie rairtfdjaftlid^en ©efe^e felbft

1 6. SSetTtftein, S)ie fojiale S)oftrin bei 3lnard)i§mu§, in ber „bleuen

3ett", ^a^xq. 10, 1892, ©. 427. 3Jitt ber Sernfteinjc^en, im lejt loieber=

gegebenen 2lnfid)t berü()rt fic^ bie ßinfel§ (2Bai ift ©oäiaUömug? SIrdEitö für

9ted)t§= unb 2öirtfd)aftäp^itofopf)ie -12, 1919, 6. 321), ber ben ©tirmrfc^en

9lnari^igmu§ aU ben 3U (5nbe gebadeten inbiöibualiftifdien Si6eralt§mu§

anfielt. — S3gt. tjierju auä) bie Don ©ontbart, ©DäialiäntuS, ©. 239 an=

gefüf)rte Sinterung Saffalleä auä bem „Offenen 2lntroortfc^retben", ber ber übe=

rden SSourgeoifie „einen inftinftiöen, ober grenäenlojen ^a^" gegen ben ©toatö^

begriff in jeoer feiner ßrfci^einungen äufc^reibt, unb aU einzigen ''iluinjcg für bie

5lrbeiter erüärt, bafe fie „burd) bie ©pt)ärc gef)en, innert)alb berer fie nocö al§

3Jlenfc^en gelten, b. I). burcf) ben ©taat."

2 5Jlef)rtng I, ©. 180 (einleitung).

' Sie mangeinbe Unterfc^eibung in biefer .^infidjt toirb auä) für ben

l^euttgen ©oäiaUsmui bie Seranlaffung au Dielen 33eriDed}ftnngen, aum SBeifptcI

fagt ©. SBernftetn in g. Saffallei Sieben unb ©diriften II, ©. 46, Saffaüe

entiDtdele in beaug auf ben ©taat 2lnfdjauungen, bie ber gefd^id)tli(^en ßritif

nid)t ftanb^alten. ©a» mag baljingefteüt fein. 3iebenfaE§ entwidclt Saffalte

an ber fragUd)cn ©teile nur ben SBegriff ©taat, hjäbrcnb SBcrnftcin nur bie ge=

fd)id)tlid^en ©rfc^einung^formen im 3luge i)at 23gl. neuerbing§ jutreffenb aud^

Dnden, ^erbinanb ßaffaüe, ©tuttgart 1920, ©. 246.

* aSgl. äöeber, giditeö ©oaialiämug, Tübingen 1900, ©. 96.
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bie Tnater{Q(ifti[d)e &e\ä)iä)t§Ü)toxk, ift geitlid^ in if)rer ©ettung be=

grenjt. SBeuu fie au^er ilraft gefegt ift, bann ift auä) ber Btaat

nidjt nieljr nur ber ©fponent ber .^(affenfämpfe, ba» „Si)ftem ber

9ieaütät", mit ^egel gu reben, ober ber 3»'5ii'i'>itL^lifte»ftfl(it ^e^

18. ^at)rt)unbert§ ^ bag ben ©taat mit bürgerlidjer ©ei'eUfd)aft

g(eid)ie|te, foubern bie t)öcf)fte fittlid;e S^oIIenbung be§ 9Jienfd)en.

3Son biefem ©efidjt^punfte wirb ber KlaffeuEaiiipf oon SIZarr

nur gi'prebigt jum 3'oed'e feiner Überrainbung ^ im Staat ; biefer

roirb !einc§n)eg§ üermorfen, foubern eso rairb gefagt: 9htr im jetzigen

©taute Ijat ber Proletarier fein ^aterlanb^

Unrichtig ift bai)cr bie geftftellung, bafe 3Karj ü&ert)aupt §ur

©taatlauffaffung be^ 18. ^at)rf)unbert§ jurüdfeljre *. 3)er 3nbioi=

bualiftenftaat ift für it^n nur eine gefd)ic^tlid)e (Srfdjeinung, ebeufo

toic bie materialiftifd;e ©efc^ic^ti§ti)eorie jeitlid) begrenzt ift. ^ene

geftftellung erfdjeint baljer ebenfo abwegig wie bie ber 9}?ar];iften

gegenüber ©tiruer, ba§ er bie fpefulatioe ^bee aU ©runbprinjip

aufnet)me; beun im ©ubsiel ber ©efdjidjte oerroirft gerabe ©tirner

bie §ege(fd)e ^t)ilofopl)ie, roie Maxie ben ^ubioibualifteuftaat. SDiefer

ift bie bem 3:;obe geroeitjte bürgerlti^e 5llaffeugefellfc^aft, bie mit

itjrer SBett ber 33ebürfniffe j^um §errn be§ -üJienfdjen roirb, unb fo

bie S^erroirfüd^ung Mä maleren ©taatlbegriffe^ unb ber ^reitjeit be§

3}Zenf(^en antittjetifd) tieroorruf t ^.

2öie fe^r Waxi: gerabe in biefer ganjen ©ebanfenfolge fi(^ an

bie ^egelfd^e ^l;ilofopt)ie anlet)nt, roirb erft au§ ber folgenbcn furjen

S)arfteUung ber ^egelfd^en ^t;iIofopt)ie oom ©taat flar.

14* ®ie ^egclfc^c (Ztaat^pt)iU^opifh im QScrglcic^ gu ^ax^
unb 6tirncr: ®ie 9Karjfd)Ctt '23cgtiffe ber bürgerlichen

©efcHfc^aft unb bcö 6taatö in ber .öc9ßlfct)en ^i)iio^op^W

S)en fittlid^en ©eift beä 9}tenfd)en läfet ^egel ftc^ oerroirflidien

in ber gamilie, in ber bürgerlidien ©efettfd^aft unb im ©taat. ^n

^ Wit atec^t fteEt 2llet)er= SJioreau, -^egcl? ©oaialptjilofoptjic, Xübingeu

1910, ©. 69, feft, bafe ber ©taat ber materialiftijc^en 2;i)eorie ber ©taatölef)re

be§ 18. ;3af)rf)unbert§ entfprec^e.

2 3)91. Äommumftif(ie§ aJJaniTeft ed. Äautät^, ©. 45.

3 Jßgt. .ßinfel, a. a. 0. ©. 321. * 5iKel}cr = 33ioreau, ©. 69.

s m^nüd) bereit? ö. ai5 en dft et n, OJIarj, Seipäig 1896, ©. 169: 3Jiarj;

löfe ätpar in feiner materialiftifc^en 6)efc^idöt^anfd)auung eine einßelne 5Peftimmt=

^eit aU „©Qftem bei (Srloerbe^ unb Jgefi^eö" „au§ ber ganjen 3ßirt[icl)feit"

l)eranö, bod) lafje bie ie^ige 2BirfIid)£eit burc^ fie (jene äJeftimmt^eit) alä neue

(2öirfUct)£eit) ben »aijren ©attungämenfd^en entftctjen.
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ber bürgcrtid^ett @efeIIfd}Qft ift bie ^bee ber (Sittlidjfeit mit fid^ in

3roie)"palt geraten ^ 9)Jit ber fortfct)reitenben 3)ifferen5ierung ber

@efellfd)aft treten nämlid^ bie fd)n)eren inneren aSiberjprüd^e ber

^robuftion unb ^onfumtion gntnge, foroie bie ber 2lnt)äufung üon

9iei(^tümern unb ber §unet)menben 2lrmut unb 9lot^, bie ba^ j^ort=

fdireiten be^ fitt(id)en ©eifte^ geitroeife l)emmen. Xk fd)roeren ^ro^

bleme ber bürgerlid)en @e|eüfd)att uermag erft raal)rt)aft ju lö[en

ber Staat.

3m 9Ser^äItni§ gu biefem ift bie bürgerliche @e[ellfd)aft al§ un=

DoUfommener, nur in ibeeHer 2lnlage nortjanbener Staat ju bejeid^nen.

Sie ift ber Staat, ber fic^ nod) nic^t p einem organifc^en ©anjen

jufammengefe^t Ijat; ber Staat al^ Si)ftem ber 9iealität unb mate=

tieller unb öfonomi|d)er 2lrt^; a(§ 3}lafc^ine, bie fic^ au§ oielen

einzelnen sufammenfe^t*; haB ©efe^ be^ Staate^ aber bleibt in

jenem unuollfommenen^ „dlot- unb ^^erftanbe»ftaat" ein ben Sltomen

frember ^^erftanb, ber iljre roaijxt ©igenart tötet.

Qn ber bürgerlidjen ©efeUfc^aft ftecft aber bereite jene 2Belt=

nernunft, bie fie fd)üefelid) ^n einem „organifcben ©anjen üon Untere

fd)ieben" gliebert*'. §egel tann baljer fagen, ha^ bie bürgerliche

©ei'eUfdjaft „burd; il)re Sialeftif" über fid) l)inaug pm Staate ge=

trieben roirb^

Siejer Urjprung be§ Staat^begriff» l;at nun jur ?^olge, ba|

1 giei$t§p{)ilDiopf)ie § 256, 39b. VIII, f)erau§3. ton 6. ®an§, SSerlin 1833,

©. 311: Sie gnttoicflung ber unmittelbaren ©iitlid)feit burcö bie (Sntaroeiung

ber bürgerlidjen ©cjeüfdiaft äum ©taat ... ift ber tDifjenfc^aftUdie SSetoeiä be§

SBegtiffeä bea Staate».

2 9te(^t^pf)iIofop^ie § 243 ff-, ©• 302 ff. Übet biefen Seil ber ^eqdläjm

ße^re ift eine befonberö gute Sarfteüung bei Äronenberg, @tf(^id)te beö beut«

fc^en 3bealiämu§, Sb. I, OJiüni^en 1912, ©. 795 ff.

3 S^gt. 3um i^eifpiel 9iec^täpf)iloiop^ie § 185, ©. 247: „2)er fetbftfüc^tige

3tüetf in feiner Sertoirflic^ung begrünbet ein ©Aftern ottfeitiger ?lbt}ängigfeit,

ba% bie ©ubfiftenj unb baä SBo^t be§ ßinäelnen ... in bie ©ubfiftenj, ba§

3Bo()l unb 9led)t atter öerflod)ten ift. 5JJan fann bie^ ©Aftern äunädjft ali ben

äußeren ©taat — 5tot= unb 23erftanbeöftaat — bejeic^nen."

* ^egel. Über bie njiffenfdjaftlicfien S8et)anblung^arten be§ ^faturrei^teS,

^egctä Süerte, S3b. I, ©. 362 unb ebenba ©. 236 im Sluffa^ „Über ben Unter»

fc^ieb be§ gic^teid)en unb ©c^eUingfctjcn ©i)ftemö", SBerfe, Sb I, ©. 242 Jagt

|)cge(: „^ener äJerftanbeäftaat ift nic^t eine Organifation, fonbern eine SUlafc^ir..:;

ha^ Uiolf nirfjt ber gemeinfame ßörper eineä gemeinjamen unb reichen ßebenä,

jonbern eine atomiftifc^e unb lebenaarme $Bielf)eit.

6 (Sbenba ©. 241.

« 5Rec^t^pf)i(oiüpf)ie § 200, ©. 263; § 207, ©. 268.

'' ßbenba § 246, ©. 304; § 250, ©. 311.
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im «Staate bie ^rinjipien ber bürgerli^en ©efellid)aft, ba§ ift bie

be§ „2BoIIen§ ber SBefonberljeit", Slufnafjme finben. S)ie[e finb aber

§ugfeid) bie Sebinnung bafür, baft bie allgemeinen ^mzdz üollenbet

werben^; benn immer finb bie S3af)nbred^er be§ ©attimgSgebanfen^

bie fubjeftiDen Seiben[d;aften unb ^ntereffen. 2)urd^ jenen roirb

lüieberum bie ^^artifularitüt jum objeftiüen ©eift umgefc^molsen

unb uerebelt"; benn ber Staat ift objeftiuer unb fubjeftiüer ©eift

Sugteid;^ ha er ha§ ^nbiüibuum mit ber ©efeUfdiaft üecföt)nt*.

Seine roat)re grei^eit geroinnt bag ^nbiüibuum nad; §egel erft aug

bem ©anjen l;erau», al^ fein organifc^er 3:;eil^ ©rft bie üie(=

feitigen Se^iel^ungen, in benen ber einzelne innerhalb eine§ reid^s

geglieberten ©anjen fteijt, wermögen feine ©igenart üoU ju entfalten,

roie jene aud^ erft bie öu^eren 9}ZögIid)feiten geroät)ren, feine 2Bir=

fungen burd^ ba§ 9JtitteI ber @efamtl)eit ju oeruielfältigen ^ Salier

Tüirb bie grei^eit nic^t burc^ ben Staat, fonbern „bie ©eraalt einer

unbänbigen 9iatur roirb burd^ bie greifieit unterjocht."

3lnberfeitg geroinnt auc^ ba§ ©anje burd^ bie ^nbiüibualifierung

feiner ©lieber an Rxa\t unb Stärfe. ^e unüerglei(^lid;er ber ein=

§elne ift, je me^r ha^ ^nbiöibuum in ber Orbnung be^ ©anjen an

nur it)m uorbetialtener Stelle fteljt^ um fo meljr roirb roieberum

ber @in[;eitögeban!e (im ©egenfa^ §um @Ieic^t)eit!§gebanfen) aufg

l^öc^fte gefteigert, ha fo aud^ ba§ ©anje für bie Snbiüibualifierung

feiner ©lieber unentbel)rlid)er roirb.

2ll0 „objeftioer ©eift" unb ol§ neue lebenbige @int)eit entnimmt

1 3(ie(^t§pf)itofop^ie § 260, ©. 321; ebenba § 261, ®. 323 fagt §egel:
„Segen bie (Sphäre be^ $riDatted)t» ift ber ©taat einerfeita eine äußere ^lot=

toenbigfcit unb it)re t)öt)ere 9Jkc^t . . . oBer anberfeit§ ift er i\)x immanenter

ätocif uftD.

2 9tec^t5p^ilDfopf)ie § 260, ©. 321; ebenba'§ 261, ©. 323: „S)er Staat

'^at feine gtätfe in ber (Sinf)eit feine? allgemeinen ^roed^ unb be§ beionbcren

3nteteffe§ ber i^nbiüibuen."

"^ 9{ec^tgpf)iloiopf)ie § 257, ©. 312.

* ebenba § 258, ©. 313; ebenba ©. 314.

5 ebenba § 260, ©. 361.

® 23gL f)iermit auc^ bie ganj ^egelfc^e ©taat§auffaffung ^. SaffaHeg, 2tr=

beiterprogramm, ©d^riften, $Bb. II, ©.46: 2)er S^ed be? ©toatä ift ber, „burc^

bie Bereinigung bie (5in3etnen inftanb 3u fe^en, f o l c^ e 3ttJede, eine fold^e

©tufe be§ S)afein§ ju erreichen, bie fie als ©injelne nie erreichen tonnten." „®er

3toei be§ ©taat§ ift fomit, baö menfc^Udje 223efen jur pofitiDen ßntfaltung

unb fortfc^reitenben Gntttjirflung ju bringen." S3gl. Duden, SaffaHe, ©. 346

unb paffim.

' ©immel, ©ojiologie, ©. 728,



156 ^- 23üc£Ung [1104

biefeä feine Sfted^tfertigung nic^t me()r bern ©injelnen, fonbern b'er

%at\a6)Q feines eigenen ©afeinS K ©egenüber bem (Staat als ab-

foluter ©jiftenj beS ©ittUc^en werben alle anberen ©jiftenjen ju

blofeen ^IfjiDentien. ^Ijnen gegenüber ift bie Slutorität beS ©taatS

itnbebingt, ja, göttlid)^.

^m gegenfeitigen ©uri^bringen ber attgemeinen nnb ber be=

fonberen <Baä)z^ erblidt alfo §egel bie ©ntraicflung be§ rei(f)en

SebenS, baS ben ©taat fennjeidjnet unb if)n in 2Sat)r^eit erft ju

einem Organismus geftaltet^. S)aS ^rin^ip beS mobernen Staats^

begriffeS Ijat bie ungelieure ©tärfe unb 2^iefe, ha^ raeber baS Sitt-

gemeine ot)ne baS befonbere ^ntereffe gilt, nod^ baS ^nbioibuum

o^ne baS 2lttgemeine\

SDie lebenbige ©ntroicflung beS oubjeftiuen** unterfd^eibet ben

mobernen ©taatSbegriff non bem beS flaffifd^en 2lItertumS, baS

bei bem ©ebanfen einer „unterfd;iebS(ofen Slügemein^eit" [tel)en

bleibt. 6r beroeift aber aud) feine Überlegenl)eit gegenüber bem

unentroidelten ©taatSbegriff ber bürgerüdjen ©efettfcbaft ^, ber auf

bie 3lnnal)me ber 33ertragSnatur beS ©taateS jurüdfü^rt unb ba^er

bie 3'led)tfertigung beS ©taateS bem Qvotd ber 8id)erl)eit unb beS

(Sd;ugeS beS ©igentumS unb ber perfönlic^en ^^reitieit entnimmt^.

Sin bie non ^egel ausgeprägten Segriffe ber ©taatSpt)ilofopl)ie

^at ajiarj: unmittelbar angefnüpft; benn feine S)arftellung ber

inneren äßiberfprüd)e ber bürgerlidjen ®goiftengefettfd)aft berührt

fi(^ in raefentlii^en fünften mit ber ber SBiberfprüdie ber inbiüi=

bualiftifdjen unb in fid) entsroeiten bürgerlid;en ©efettfc^aft bei

^egel.

1 ßronenberg, ©ejcfjtrfite be§ 3beali§mus, «DJüni^en 1912, S. 199: 2)er

©taat ift ©elbftäWecf unb :^öii)fter ©nbawccf.

2 ebenba ©. 797.

3 9{ec^täpt)ilofop^te § 261, ©. 325.

* (äbeiiba § 260, ©. 322: „®a§ 5lügemeine mufe alfo betätigt fein, aber

bie ©ubjiftiöitüt auf ber anberen ©eite ganj unb lebcnbig entttjideü tt?erben.

3lüx babiird), ba% betbc 5J(omente in if)rer Starte beftef)en, ift ber ©toat al§

gegtiebert nnb »a^r^aft organifiert anjuictjen."

•' (äbenba § 260, ©. 321
; § 261, ©. 325.

6 (Sbenba § 269, ©. 331: „2:}ieier Drgani§mu§ entwictett bie ^hit au if)ren
.

Xlntcrfd)ieben unb ju beren objettiöer ^irfüct)feit." SSgL § 261, ©. 325.-

„Die Sßerbinbung Don ^>flid)t nnb 3f{ec^t tjat bie geboppelte ©eite, bo§ ha§, tpa§
j

ber ©taat alö ^^flid)t forbert, and) ba§ 9tcd)t ber Snbiüibualität unmittelbar
|

fei, inbem er nid)tö eben ift al§ Or ganifation be§ S3cgriffB ber fjreit)cit.'' J

^ 9{edjt§pt)ilofDpt)ie § 258, ©. 314 unb § 260, ©. 322.
j

8 öbenba § 258, ©. 313.
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SltterbingS entfiölt ber ^egelfd^c 6taat§begriff eine ungteid^

ftärfere Betonung be§ ©ebanfen^ ber Drganifation be§ ©taat^förperä

in feine Unterfdfiiebe ai§> bei 9}iai;L-; benn jebe Drganifation alä

SSergeiftigung bebeutet bei ^egel nic^t nur Is e r a 1

1

g e m e i n e r u n g,

fonbern aud^ Untcrf d^eibung unb ©üeberung in bie STeile. 3JJit

üieler ^olgerid^tigfeit Iä§t bemgegenüber fc^on jum Seifpiel ba§

fommuniftifdje 9)?anifeft ha§ ^nbiüibuum t^iirter ber ©efellfd)aft unb

ber klaffe anä) bort gitrücffte^en, wo fic^ 3tnflänge an ben ^rei^eitä^

begriff ber flaffifd^en ^t)i(ofopl)ie finben^ SDer §egelfd)e ©ebanfe,

ba§ im ©taat bie Unterfd)iebe ber bürgerlid^en @efettf(^aft Der =

fö[;nt unb aiä SJioment aufgenommen merben, tönt h^i Waxv in

bie ^orberung au§, ben unmenfdjlic^en S^ft^'^^ ^^^' bürgerlid^en

©efedfc^aft — in ber Sage ber 2lrbeiterflaffe mie ber 33ourgeoifie —
gu übcrtüinben unb bie menfd)Iid)e ©man^ipation ber 3Sern)irf=

Iid;ung entgegenpfül^ren ^. Samit verbinbet fid) ber ©ebanfe, ba§ fid^

bie au!§gebeutete unb unterbriidte ^(affe üon ber auSbeutenben nid^t

befreien fann, o|ne jugleic^ bie gan^e ©efellfd^aft für immer t)on

i^r äu befreien^,

^n ä^nlid^er Slrt finbet fid; bei bem befanntlid^ gleic^fattö oon

^egel au^getjenben ^erbinanb Saffatte biefer le^te (Sebanfe an=

gebeutet. @r finbet feine näbere 2luglegung ba^in, ha^ bie ^^ter*

effen be§ oierten Staubet gleidjbebeutenb mit benen aller Tkn\ä)tn

finb, weil erft mit ber Sieoolution ber 2lrbeiterEIaffe alle ^riüilegien

«uf(;ören*. S)a§ ISIaffenintereffe ber 3lrbeiter fäHt baber mit bem

©iege ber i^bee, ber ©ntroidlung ber j^reitieit unb ber Bad)^ ber

^enfc^fieit gufammen^.

3tuf berartige (Srmägungen bürfte in ibeengefd^id^tlid^er 2lb'

leitung tool)t legten @nbe;§ bie Sf^editfertigung be§ fojiaüftifdien

3iele§ §urüdjufü^ren fein, bie Slrbeiterflaffe jur ^errfd^enben ju

modE)en, unb fo bie fojiale SBirtfd^aft^genoffenfd^aft burd^jufülren ^.

9lllerbing§ ift gerabe biefer Xdl ber SJlarjfd^en Se^re in

jüngfter 3^^^ ^^^ 3>eranlaffung ju üielfad^en aJiiBoerftänbniffen ge=

lüorben.

^raftifd^e 33ebeutung ^ahtn biefe befonber^ burd^ haä bekannte

1 9Jlal)et, engeis, ©. 306.

2 «me^rtng II, <B. 130.

3 ma^ex, (gngelS, ©. 241.

* Soff alle, 5lrbeiterprogramm, Sieben unb ©c^rtften II, ©.38, 44.

^ ebenba.
<J gotraulierung bei Äaut§;fl), 2)o§ (Scfurter ^ßrogramm, ©. 33.
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SBerf 2enin§^ ert)alten, in bem bicfer bie ^oütif ber @rbro)"fclung

ber Sürgergefel[id)aft unmittelbar au§ SRori* red^tfertigen ju fönnen

glaubt, ©egenüber ber oielfod) üertretenen 2lnfii^t, bie bem 3JJarEiS-

mu§ ftaat^lo,^ia(iftifd)en ßtiarafter beimißt ^ lüiH Senin bie „roa^re

9)iarji"d)e Se^re üom ©taate" tierfteüen. @r fnüpft babei an bie

SBorte ©ngel^' uom „2lbfterben" be^ ©taatg unb oom „3lufi)eben"

be0 Staate^ a[§> ©taat (menn bo§ '':proletariat bie ©taat^geroalt

übernimmt), an. Ser le^te 2lu»brud bejietit \\ä) md) Senin nur

auf ben bürgerlid)en ©taat, bog „2lbfterben" aber auf bie B^it n«^

ber foäialen 9icüoIution unb ber i>ergeiellfd3aftung ber ^robuftiong=

mittel. Qn biefem 3ufammen^ang unterfdieibet ber Solfc^eroi^mug

bie brei ^^ptjafen be§ au§beutenben ©taat§, be§ ©taatS nac^ ber

gfteüolution, ber jur Unterbrüdung ber SJiinberljeit ber Slu^beuter

erforberlid) ift, unb enblic^ be§ 3uftanbg, in bem ber ©taat nid^t

mei)r nötig ift, ba ber Unteubrüdunggapparat fid) erübrigt ^ „2luf=

^eben" fott fic^ nun nad^ Senin auf ben Staat ber erften ^eriobc

unb „2lbfterben" auf bie sroeite ^^afe im Übergang jur britten

begieljen.

©iefe 2Iugfüt)rungen fialten aber in feiner SBeife ©tid^ *. S^id^tig

erfannt ift in iljnen nur bie 2)oppeIbebeutung be§ 2lu§brud§

„Staat", ber einmal auf ben gefd;id)tlic^en 2tu§beuterftaat jielt, unb

ein anbermal auf bie ^bealform, bie in jenem nur ber 2lnlage nad^

oortianben ift. S)ie rid)tige 2tu§Iegung ift nun bie: ber gefd)i^tlid^e

©taat wirb abfterben unb aufgetioben, ber SSernunftftaat aber roirb

leben.

3)ie gegenteilige 2tnfidjt uerftridt fid) in unhaltbare 2Biber=

fprüd)e. 2luc^ Tlantim, ber in 3lu§einanberfe|ung mit ben 2lu§=

fütirungen £enin§ fid) ber 3tnnai)me nid)t üerfd^Iiefeen gu fönnen

glaubt, bafe ha§ fommenbe ©emeinroefen nid)tftaatlic^en ei;arafter

\)aht^, mufe boc^ jugeben, baB biefe 2lnfic^t fid) nidjt mü^elo0 mit

üielen anberen 9)?arEid)en 2lugfprüc^en nereinen laffe, bie er näl)er

anfül)rt^ STatfäc^li^ fprid;t gegen feine Slu^fü^rungen aud^ bie

1 Scntn, ©taat unb Üieüolution, Setiin 1919.

2 3um »eifptel Eintel unb ^Icnge; tifll. auc^ OJUutner in biefem

3at)rbud) 1920, ®. 39, ber uoc^ ^fiilippoüid^ unb 5Batunin anführt.

3 ©i§bcrt§, Sbcologie be§ SotfdjeiDigmug, 5Pteufe. 3at)r6. 1919, ©. 71.

* ©0 Bereite im ergebui? ^. © ^ m i b t in ber SBefpred^ung be^ Seninfd^en

aöerte§, in biffcm 3af)tbud) 1919, ©. 1553.

^ 5Jlautnet, Solfdjewismu'ä unb 9Jlarjiimui, in biefem 2fat)rbu(j^ 1920,

6. 68. « a. a. D. 69.
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^ej:tEnttf; f(^He§t er jum 33eii'piel au§ ben SBorten bei Communis

ftifd^en 3Jiamfefte!§ ^ nad) benen bie öffentlicf)e ©eroalt ben „poli =

ttfdien" ßtjarafter oerlieren roerbe, auf hen md^tfiaatlid^en 6t)a*

rafter^ bei fommenben ©emeinroefenl, auf bie Sejeitigung ber

poHtifd)en Slutorität, fo ift betn entgegenzuhalten, ha^ bal

äBort „politifi^" bei a)?arp gerabe tedinifd) mit bürgerlid) g(eid^=

gefegt ift^ )"o bafe in t)in non 3)iautner angefüi)rten Stellen immer

nur üom SBürgerftaate gefprodien roiib*. 2lud) ber unterftü^enben

geftfteUung ^Diautnerl, ba§ Wunx ber ©taat all ^laffenoerfö^nung

unbefannt fei, wirb ld)on nad; frül)eren 2lulfiil)rungen bie 3u=

ftimmung ju üeriagen fein^ ©d)on im flommuniftiid)en 2)ianifeft^

werben swm Seifpiel mit ber .^errjc^aft bei üierten Stanbel, mit

ber 3Serroirflic^ung 'öeä ©taati begriff I „bie ©jiftenjbebingungen

hzä: Älaffengegenfa^el aufgeljoben".

©0 fiit)rt bie 'Betrad)tung ber §egelfd)en ©taatlpl)ilofoplj{e im
Sfia^men ber 9)?ar£iftiid^en ^l)eoiie in bie brenneuDen fragen ber

©egenroart. 3"gleic^ bietet bie ©efd)id)te jenel ©taotibegriffel ha^

intereffante 33eifpiel einer Entartung großer ©ebanfen.

15* ®aö ©tirncrfc^e 3nbiüibuum im ^cgelfc^en 6t)ftcm

unb in ber ©cfc^ic^tc ber 6taatöt^coricn

^iernad; finb bie erroiefenen ^egelfd^en Segriffe ber bürger=

lid^en @efel{fd)aft unb ^e§ StaatI all bie 3SorbilDer ber entfpredjenben

9)Zar5id)en Segriffe anzufeilen.

Qu il)rer praftifdien 2lulgeftaltung tritt bie SJiari'ic^e Sel)rc

neben bie §egell ergänjenb nad) boppelter 9iid)tung: ber in feiner

Sebeutung uielfad) fd^roanfenbe Segriff ber „bürgerlid^en ©eieH«

fd)aft"
'' ermöitlid)t el SItarj:, mit il)rem ^rinjip bal bei bourgeois

all 'oz^ britten ©tanbel gleid) ju fe|en ^. 'i^a^ ^rinjip ber bürger=

' ilommuniftifd^eö 5Jlanifift, ©. 44.

2 a. a. 0. ©. 169.

^ 3ln 3itaten ög(. oben befonberS ©. 144 unten, 147 oben unb 150 ?lnm. 3.

hiermit fallen aurf) bie ganjen ^tuöfüfirungen 3)iautnerä, ©. 37 ff. , roo baä

SQSort „pDÜtifcö" ä£)nlii±) unri^tig gcbtaud)t ift.

* 5Jlerfroürbigeriüeife fommt 5Rautner felbft, aber erft am ©d^lufe feinex

Sluäfü^rungen, ©. (9, auf biefe ©ttlärung.

^ 33gl 3um SBcifpiel unfete Sliisfütjrungen oben ©. 153.

^ Äommmüftiidje^ Wanifeft, ©. 45.

' %(. ©tommler, 2öittfd^aft unb Oiec^t, ©. 647.

« Sgl auä) mal) ex, (Sngelä, ©. 239.
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Itdöcn ©efefffd^aft in flnffenlofer ^cgelfd)er 33ebeutung totrb her

tnbiüibunUftifd; geridjteten flaffenmälsigen 33ürgern)e{t imterfteüt ^

Sie 3ceigung .^egel!§ ferner, bie i?ategorien gefc^iditlid^e Söirf;

lid;Mt annel)men ju lafi'en, tut fidj bei Wlaxv funb, Toenn er bie

bürgerlid)e ©efetlfd^aft nid)t nur a(§ logil'd^e ©runblage beg ©toatS-

begriff^ auffaf5t, fonbern il}r inbiuibuaüfti[d)eg ^rinjip lo^gelöft ht-

trad^tet, al§ bel;errfd;enbe^ ^^rinsip einer beftimmten 5llaffc unb

einer @efd)idjt»periobe, bie ber 33eni)irfli($ung beS toa^ren ©tQatg=

begriffet iiorangef)t.

hierin gibt ^Jtary einer funftionellen @igen[(^aft eine§ jeben ^e-

griffen nad), nämlid; nid)t nur in ©ebanfen ju leben, fonbern fid) in bie

3BirfIid)feit nm^ufe^eu. S)enn immer forbert ber ©ebanfe ha§ Seben.

3miid)en ©ebaufen imb 'Sirflid)feit mtrb fid) ba()er, mie haä

Don SSaiijinger^ näljer auSgefüljrt ift, leidet ein geraiffeg <5pannung§=

oerijältni^ entiöicfeln, foiüol)( im ^inblid auf bie Statfac^en be§

nmgebenben loie bie beä gefdjic^tlidjen Seben§. S)a, wo biefe

Spannung am größten ift, begegnet ber Segriff aU giftion, b. t).

er ift aU S)enfmerEmaI mit ber fonfreten S>irtiid)feit in bem
(Sinne nerbunben, bo^ beraubt uorau§gefe|t mirb, ba^ er in reiner

2lugfüt)rung nie üoHe lebenbige ober gefd;id^tlicbe SBirfUc^feit ge=

roonnen bat. ^n biefer (Srfenntnig fagt ©tammler^, fpe^iett im

^inblid auf bie S^orftellung be^ fouüeränen Snbiüibuum^: „3)ag

^nbiüibuum ift eine giftion, fo gut mie haS^ 2ltem" — fagt 9)iaut£)ner
'^

üom fprad)tritifdjen ©tanbpunft au§ : „3Bäre ba§ ^d) feine ^üufion,

bann märe ber Iad)enbc ©oHpfigmug ©tirner^ al^ fritifd^er, ironi=

fd;er 2luggang§punft unüberminblid^." Sieben ber fiftiüen gorm ift

nun eine gemilberte gorm fene^ ©pannung^üer^ältniffel bcnfbar.

S)ie§ ift bie gorm ber ^^pottiefe. Überrounben aber roirb bie

(Spannung im 2)ogma\

^ ©0 no(j^ in ber Slnmerfung @. S e r n ft e i n § , SaffaHeS 5Reben unb

©d^riften II, ©. 45: „2)ie ©taatöibee, loeldie ben Staat eigentlich ganj ouftjeBt,

unb i^n in bie bürgerlid^e ®e}ellf(^aft ber egoiftifdjen Sfntei^efffn umipanbelt, ift

bie ^bee be» Sibcrati^mug."

2 aSaifitnger, 3)ie^t)itofDpf)Te be§3ll§=D6, Berlin 1911, ©. 175 u. iJaffim.

3 ©tammler, 2ßutfd)aft unb giec^t, ©.91. — Sögt, bamit Äant, ber im

erften Jeile feiner SJletap^ljfit ber ©ittcn, in ber „9tec^t§le^re" auSfü'^rt: „3)ie

3fbee be§ ^^laturäuftanbeo, in bem jcber feinem eigenen Ifopfe folgt", i^ eine

SSernunftibee, ba ein bellum omnium contra omnes nie ejiftiert tjat.

* 3}iautt)ner, 2)ie ©prac^e, in ber ©ammlung „®ie föefettfd^aft", fon

m. SBuber, ofjne Sa^r, ©. 26.

^ 33ait)inger, a. a. ö.
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S)ie 33ead^tung biefci 5CeiIeg ber 3Sai^inger[(^en Seiten in Stns

roenbung auf ben SSegriff be^ ^nbiDibuumio ift in einer 33etra(^tung,

bie biefen Segriff in ber ©ntroicEIung ber ^t)iIofop§ie uom ©taat

verfolgt, ganj befonberS gered;tfertigt; benn in ber ©taatllet;re ber

neueren 3^^^ fv^ß'^t ^^^ inbiüibualiftifc^e ©ebanfe eine befonbere

Atolle, ha bie ^bee ber fortfd^reitenben Überroinbung ber ©ouuercinetät

be§ ©inäelnen aiä it)r 3lu§gang^punft anjufpred^en ift.

SDie ©taatgplilofopJlie ber neueren 3^^^ ge^t au§ ber Se^re

üom ©efeUfd^oftloertrage t)erüor. ©egenüber ber antifen 2luffoffung

üon bem ä>erl)ältnig beä ©inselnen sunt ©taut, bie ben 9)ienf(^en

im 33ürger aufgeljen lie^ ^ i)at bie germanifdie ©ebanfenroelt bie

Seftanbteile ju einem ©ijftem ber unantaftbaren Sfied^te be^ ^nbiüi=

buum^ geliefert. SDen 3(u^gang bilbet babei bie SSorftellung oon

Der anfänglid^en ©ouoeränetät be^ ^nbiuibuumg, im 3wft«tti>ß ^c§

5lampfeg aller gegen aUe. 311^ ©runblage biefer Seigre fteUt fi(|

ba{)er, balb in fiftiuer, balb in f)t)pott)etif(^er ober bogmotifc^er

^orm, bie Verleitung ber ©emeinfd^aft au0 bem Qnbiüibuum bar;

benn oUe^ 3Serbanb^re(^t, unb fomit aud; bie ©taatägeroalt, fa^t

fie al§> einen Inbegriff au^gefd;iebener unb ^ufammengefe^ter ^nbiüi^

bualred^te auf^. S)ie ©ouueränetät be^ ©injelnen ift babei grunb?

fä^Iid^ ebenforoenig aufgel;oben raie bie ©ouüeränetät ber einzelnen

©taaten burd;ä 33ölferred)t. liefen ©ebanfen bält aud^ bie be=

fonber^ oon ©rotiug begrünbete ^errfd^enbe j^orm ber Seigre üom

©efettfd^aft^üertrage inforoeit feft, al§ ba^ ^nbiuibuum nur in bem
Umfange auf feine ©ouoeränetat üerjid^tet, a[§ bie§ jur ©rreic^ung

beg ©efettfdiaftäSTOedeg unbebingt erforberlid) ift^. ^n biefem ©inne

brong Sode mit ber j^ormulierung ber liberty unb property al^

ber beiben unantaftbaren Urred^te be^ SJtenfd^en huxä), womit aud^

bie fünftige inbioibualiftifc^e SBirtf($aftlt^eorie begrünbet mar*.

®ie SSorftellung ber a)?enf(^en= unb Bürgerrechte aU ber urfprüng=

lid^en ?l{eä)U, bie bie eroigen ©d^eibelinien äroifd^en ©taat unb

1 O. &uxti, giaturred)t unb beutfc^e§ 9tec^t, granffurt 1883, ®. 28.

2taerbtng§ öertrttt ^eUinef, 5tag. ©taot§Ief)re, 1900, S. 28, bie Slnfic^t, hafi

aud^ im antifen ©taat bem ÜJlenfd^en ein Seveic^ oom ©taat unabfjängiger

SBetätigung jugefproc^en toar.

- O. 6}ier!e, Sot)anne§ 3lltt)uiiu§, Unterfuc^ungcn 3. b. ©taat§= unb

9iec^t^gefd^ic^te, 7. »reglau 1S80, ©. 105.

3 ©benba ©. 112.

* ©benba ©. 113.

©(|moUer§ 3at)rbuc^ XLIV 4. 11
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©inselnen jtefien, i^at bie SSorftelluiig ber ©uperioritöt be§ ©ingelnen

über ben ©täat ju t{)rer ©rgänjung ^

2Bie roeit in biefer legten ^infic^t bie ganje ^bee be§ ©efeffs

fd^aft^uertrageg rairft, fiel;t man woljl am beften an bemjenigen

feiner ^Kertreter, ber bie SlUmac^t beö ©taateg praftifc^ am uns

befd^ränfteften i)erfod;ten t)at, an §obbe§. ©Ieid)n)ot)I erinnert er

um ber tf)eoreti[(^en .^erleitun^ raiUen üielfad; unmittelbar an bie

©runbfä^e be§ äu^erften ^nbinibnali^mu^ in ©tirnerfd^er ^^affung:

Sereit§ in ben 2lulfü()rungen über ben llruertrag leugnet ^obbe§

gum SBeifpiel bie (Sigen|d)aft be^ 9Jienfd^en alä udov tioIizlaov im

©inne be§ Slriftoteleg ^. 3)ie SJiadjt be^ Staaten begrünbet er ba=

mit, ba^ eine Dftegierung jur S^iieDertjaltung be^ sügeIIo[en ©goi^mu^

beftet)en mu§, unb ba^ jeber einzelne thtw. fd)roärf)er ift a\§> bie

3iegierung. 2lu5 bie[em @runbia| gei)t ot)ne weitere^ ^eroor, baB

berjenige, ber bie größte 9}Jac^t l;at, aud; jur ^erfteHung unb

^nnet)abung ber 6taat§geroalt bereditigt ift. Samit üoIIjie()t

^obbeg übert)aupt bie @leid)ftettung üon 9)iacf)t unb 'iRtö^t a}kd^t

get)t üor 9ted;t, ift aU %io\i ber 5Ci)rannen unnötig, 'ba beibeö

ibentifc^ ift"^. 3JJit biefen ?^olgen ber ^obbe^jdtien ©taat^letire

ftimmt au(^ bie 33e5eid;nung be^ ©taatg a{§> Seuiattion ober wie

fic^ §obbe§, „um mürbiger gu reben", begreift, a{§> be^ „fterb*

liefen @otte§"^

^ SfcHine!, 5Die Srflärung ber 3Jlenfd§en» unb Sürgerred^te. 3Jtün(i)cn

1919, ©. 8, 67, 75.

2 Leviathan, c. 17, III, ©. 131, ed. Molesworth: Ego huic

homini vel huic coetui auctoritatem et jus meum regendi meipsum con-

cedo ea conditione, ut tu quoque tuam auctoritatem et jus tuum tui

regendi in eundem transferas . . . Atque haec est generatio magni illius

Leviathan, vel ut dignius loquar, moitalis dei. S5gl. %% §obbe§, Über

ben aSürger, Aap. I, § 2.

3 2;f). ^obbe§. Über ben »ürger, Aap. X, § 1: „5tu§er'^alb be? ©taat§

ift niemanb ber 3^rüd)te feiner 5lrbeit fidjer; im ©tnate Ijaben aüe biefe ©i(^er=

!^eit. 6nbli(^ b^i^i-'fdjen aufecr{)alb be§ ©taat§ bie ©eloalt ber Seibenjd^aften,

ber Ärieg, bie ^urc^t, bie ^.Jlrmut, bie .^äfeUd^feit, bie (Sinfamfeit, bie SSarbarci,

bie Uniwiffen^cit, bie SJo^eit; bagegen beftet)t im Staote bie .^crrfcf)aft ber S3cr=

nunft, ber ^rieben, bie ©id)erf)eit, ber Üieic^tum, ber ©cCimutf, bie ©emeinft^aft,

ber ®(anä, bie ^iffenfc^aft unb hal 2ßoI)lnjoIIen."

* SDiefe ©ä^e erfdjiiefet lofnigften^ ßange, ©efc^ic^te be§ 9)JateriaIi§mu§ I,

Seipjig 1908, <5. 244 oufeerorbentlid^ geiftreid^ au§ ber .^obbeefdöen ^beorie.

^ .g)iernac^ lüirb man ber 23emerfung Äinfeli, Slrc^iö für 3fied)t§= unb

SGßirtic§aftöp^ilofop()ie, 1919, ©. 321, ber 3lnard)i^mu§ fei nur ber 3U 6nbe ge=

badete unb inbiöibuaUftifd^e ^iberaliämu?, einen ßern öon Sered)tigung nidEit

abfpred)en fönnen.
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^ebcnfaffg wirb mon bcmgegenüber bie ^^orti'e^er ber Set)re

oom ©efetifd^aftgöextrag unter bem ©efic^t^punfte fortfrf)reitenber

Übertüinbung be§ ^^'^^^i^ut^'^^iJ^U'^ betrndjten bürfen. ©erabe in

ber ©eroätjrung imperäu^erUd)er QnbiDibualred^te an ben SJienfd^en

begrünbet man auf ben übrigbleibenben ©ebieten bie red)tli(^e

Dmnipotenj be§ ©taateä um fo fc^ärfer unb biegt bie folgen be0

^obbeötrfjen UroertrageS um — big bann in immer meitergetienber

©rftorfung beg ©ebanfen^ ber ©taatg= unb S^ed^tSmad^t bei

Ütouffeau aud) bie 9)Zenfd)en= unb Sürgerred;te al5 ^^robuf t ftaat=

Iid)er ©emätirung erfd)einen, auf ©runb eines SSereinigungSoertrageS

mit ber SBirfung abfoluter Veräußerung oHen Qnbioibuatred^tS ^

^n ber ^ege([d)en ©taatSlefire tritt enblid) ber inbiüibualiftijd^e

©ebanfe roieber bebeutfam t)eroor, jebod^ nicbt fo, baß ^egel bie

grei{)eit beS ©in^elnen außertjalb be§ ©taateS fuc^t, fonbern fic

gerabe in ber 2lnteilnaf)me an ber burc^ inbinibueüeS 53eben be=

reicherten ©emeinfd^aft oermirflidbt fief)t. ©er attgemeine SBitte

rcirb bei if)m jur ©ubftanj beg fubjeftiüen. SDamit bringt §egel

feine moniftifd^e 2luffaffung gegenüber ber naturred)tli(^en äußeren

^armonifierung ber 3Siell)eit ber ^nbiüibuenjur ©eltung^.

<So fetjen mir, roie in ber fpefulatiüen S3ilbung ber (StaatS=

ibee ber ©tirnerfd^e fouoeräne ©injelne, ber bie ®efd^id)te ah'

fd^Iießt, unb bie 9Jiarffd^e Subiöibualiftenroeft, bie öer SSoUenbung

ber ©efd^ic^te corangeljt, alä Sogma, §9pott)efe unb giftion, roie

überijaupt al§ „I)euriftifc^eS ^rinjip" eine roefentlid^e dloUz fpiett.

©rttnbanftd)t in feinen ^nöfütjrnngen über t>a^ QSölferrec^t.

3f>re Regierungen 5um SOJaryi^muö. 6cf)lu^auöfüf>i:un9en.

2115 eine ber ©runbanfid^ten ber ^egelfd)en ^l)ilofopl)ie er=

fd^eint ber ©ebanfe, ha^ bie ©efdjid^te alS SSerroirfüc^ung menfd^*

lieber grei()eit unb überf)aupt als 33 e r g e i ft i g u n g g projeß bie @r=

röt)ung unb SSereblung ber 9iatur bebeutet ^.

1 ©terfe, Sot)anne§ 2ltt^ufiu§, ©. 107; :3eninef, «menf(3^en= u. SBürget^

redete, ©. 4 u. ^Jaffim.

2 %xe^ä)ex, 2)ie p^itofop^üt^eti OJtunblagen bet Staatslehre ^egcl? ufte.,

in bicfem ^a^tbud^ 42, 1918, ©. 495.

3 g3g[ {jietmit g. SaffaHe, Wtbeitetprosromm, ©c^tiften, Sb. TI, ©. 45:

„Sie ©ej(i)tcf)te, m. $., ift ein ßampf mit ber Dlatur. ®ie fortfc^reitenbe 33c=

ifiegung biefet 9JJad^tIofigfeit ift bie enttüidtung ber ,5ret^eit'." — Über äf)n=

iUc^e ©ebanfengänge bei aJiars ügl. 5JL SSeber, giditeg ©OäialtämuS, Sübtngen

1900, ©. 103. H*
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©eift nun ^ei^t in ^egelfd^er Terminologie sroeierlei: ^^er =

aUgemeinetung^ unb SSerjid^t beg ^(^§ ouf feine ©injelliett ^,

jugleid^ aber Unterfd^eibung^. ^ie uottenbetfle 3tuln)irfung

be^ benfenben @eifte§ in objeftiüer ©eftaltung ift barum bie in bie

Un t er f(^ ie.be üerallgemeinerte unb üereini)eitli($te ©efeUfd^aft, ber

©taot. 2Bie ber ©eift fic^ au§ ber Statur entfaltet, fo ift ber

©toat bie üölligfte Übern)inbung be§ DlaturjuftanbeS* unb bie

l^öcf)ftc 5^ultur.

2lj:iomatif($ liegen in ber ^egelfc^en ^t)i(ofopt)ie üielleid)t noc^

weitere, über ben (Singelftaat tjinau§gel)enbe ©ebanfengänge^. ^er

(Sieg be§ dl^ä)tt§> im ©taat legt ben ©ebanfen nafie, t)a^ folgen

rid^tig roeitergel^enb aud^ im 3Serf)äItnig ber (Staaten jueinanber

ber Slaturjuftanb burd^ ben organifierten 5Hed;t^suftanb erfe^t

roirb*'. ©rfe^t ber Staat innert)alb feiner ©renken jenen burd^

biefen, fo muB er feinem ^rinjip aud^ au^ert)alb feiner ©rengen

©eltung üerf(^offen unb bie Kultur ber menfd^lid^en ©attung

üollenben t)elfen^ 3lu§ ben gefd^id^tlic^en @rfal)rungen I^eraug ift

e§ fein unmöglid^er ©ebanfe, ba^, nac^bem innert)alb beä ©taateä

bie allgemeine ©efe^gebung ben Familien unb ©efd^lec^tern bie

3J?öglidi)feit gemährt Ijat, fic^ frieblid^ gu entfalten, in einer 3^^^

überftaatlid^er 9^ed^t§organifation ber SSergefeUfd^aftungSproseB feinen

3lbfcl)tuB finben roirb ^. %üx bie ©ntroidlung ber über ben ©ingelnen

l^inauSgeljenben 3Serbinbungen lä§t fid; „feine anbere ©renje benfen,

aU ha^ fid^ in ferner 3wfwnft einmal bie ganje 9}Jenfd^]^eit ju

einem einzigen organifierten ©emeinraefen 5ufammenfc^lie§t unb ber

1 ^egel§ Sogif, § 50.

'^ .ffronenberg, ©. 680.

^ 5pienge, ^ur aSertiefung be§ ©03iaU§mu§ (äuglcic^ in Snbitiibimliömu^

unb ©03ialigmu§, in btefem ^a'^rbucE) 41, ©. 13 ff.) brüdt bieg folgenbermafeeit

au§: „Seift ift feiner ^iatuv nac^ a}iel=3(^, ein feft öerbunbene§ ^neinanbet»

leben einer ßin^eit au§ ©onber = Sc^en."

4 Über baä SBer'^ältnig be§ Segriffö „9taturäuftanb" ju 9ied6t bgl. auä)

(Stammler, 2^eorie, ©. 90 u. 84.

^ Sgl. 9Ji. SBeber, ©. 103.

6 ©tammler, 2;^eorie ber 9tec^tett}iffcnfc^aft, ©. 433, unb &. ©rofd^,

2)a§ Sßölferred)t unb bie 2ßeltfrieben§beh?cgung, 3eitf(^rift f. b. gef. Staaten?. 67^

1911, ©. 217.

"' Öjrojd), a. a. 0. ©. 205. — ©c^on bei iJic^te ift ba^er bie g^rage bei

aSötferbanbcg ein§ mit ber grage ber fulturellcn grei^eit be§ 5)}enfcöeK

5Jlebicu§, gfid)te itnb ber 2}ölferrec^t§geban!e , in 3eitfc|rift f. 3551ferre(j^t XI,

1919, ©. 153.

8 i?of)ler, anoberne 3lec§t§))robleme, Seipäig 1913, ©.95, unb förofd^,

0. a. O. ©. 195.
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Xotfiidje, baf3 fie nur bie ©lieber eines großen ©anjen umfaßt,

ben fid;tbaren 2luSbru(i gibt" ^

älllerbingio liegt ha§ §inberni§ ber 'i^erroirflii^ung einer fo

raeitge(;enbeu 9tec^tSorganifation in ber %atiaä)e, ha'^ bie SJtenjd^en

roeit t)inter ber inteHeftueHen unb fittlid^en ^rei{)eit jurücffteiien,

oI)ne bie jene §u einem Tüiberlid^en 3errbilbe if)rer ^bee werben mu§.

$8om S3ötferbunb fonn baljer jeroeilS immer nur aiiomatifd) ge=

fprod^en werben, unb eä ift 3U)e(fbienIi(^, in ©rinnerung ju bringen,

ba& [id^ gerabe I)ier bie beutfrf;e $t)Uo[op^ie oon bem finfteren

y^-anati§muS bei obftraften ©ebanfenS" ferngehalten i)at^. 2öaS

^egel ingbefonbere anget)t, fo lag für biefen bie „grage, warum eS

nid;t bloB ein 330lf, fonbern SSölfer gibt" ^, gu prüfen, frf)on barum

fern, weil er fteti ber 3Sernünftigfeit ber gefc^it^tUd^en ©ntmidlung

ä^ed^nung ju tragen geneigt mar. ©o fonnte fic^ if)m ber ©eift

ber äßelt aud^ in ben ©inselöölfern fe^r mot)! barftellen. ^n feiner

bem 2Bir!Iid;en jugeroanbten ©eifteSart mufete §egel geneigt fein,

in ben gefcf)id)tlid^en (ärfc^einungen bie J^raft ber potenjiett gegebenen

unb ftetS ju loderen Entfaltungen brängenben SSernunft ^n er=

fennen, unb fo aud^ ben 33ölferfrieg al§ notroenbige (Srf(^einung

bei ©eiftejo ber äßelt, ber ben ©ingelftaat im SDafeinSfampfe bie

^ödjfte fittlid^e ^raft unb Läuterung finben laffe, p bewerten.

S)a^ ^egel aber überljaupt in naiuer SBeife einen „empirifd^=

inbiüibualiflifd^en" ©tanbpunft in ber ^Beurteilung bei SBerljältniffel

ber ^^ölfer jueinanber eingenommen Ijahe^, bürfte für einen 3eit=

genoffen ber ^antfd)en 2lb^anblung über ben ewigen ^rieben nid^t

TOat)rfd^einIi(^ flingen. i^n 9Birflid)!eit fpric^t §egel bei ber (Sr-

orterung oöHerrei^tlid^er ©runbfä|e immer nur oon benen bei

gelten ben 9ted^tel. ^n biefem ^wfummen^ange gel)t er oon ber

iSouoeränetät ber ©injelftaaten aul, oerwirft er bie 3]erbinblid)!eit

ber SSerträge unb oerneint er febel über ben ©tauten fte^enbc

©eridbt*. -^Damit oerneint er anä) bal Seftel;en bei 3SölEerred;tel

felbft^, aber biel be^iel^t fid; nur auf bie gefd;id)tlic^e ©eltung

' a ©terh-, gtec^tägefc^ic^te ber beiitfrf)en (Smojjenfc^aft, »ertin 1868,

§8b. 1, ©. 1.

- ^inftt^tUc^ girfltcä: 5!Jtebtcu§, a. a. C ©. 153.

^ t. ©t)boip in ber Äritif tion ßaffon, .^egel§ ©d^tiften n\\v., in ber

3ettf(^rtft für 9tpc^t§pt)ilDfopf)tc II, 3, 1919, ©. 398.

* 9ie(f)tät)f)itofDpt)ie § 330, 6. 424; § 322, ©. 416 unb § 339; „e§ ift

fein $rätot öorlianben, ber ba fc^lidjtet; ber tjö^ere ^Prätor ift attein ber otL-

gemeine, an unb für fid^ feienbe äBeltgeift."

^ 3fieci)t§t)^ilDfopt)ie § 333, ©. 426.
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fetner 3ßtt- — ^iß Öi>ßs ^e^ SSötferred^te^ gerainnt gerobe bei i|m

bie ^öd^fte 2lftualität, roenn er nämlid) fein ^rinjip unter ben (Sc*

fid^t^punft beg „(Soffen^" rürft, e§ olfo ariomattfd^ auffaßt unb

über|)aupt in bem gegenroärtigen 33erf)ältni^ ber 33ö(fer su einanber

bie ^errfc^aft be0 „9iaturjuftanbeö" erfennt^ Serücffic^tigt man,

ha^ ^egel ben ©ebanfen be^ Sßeltgeifte^ al§ bog 2tnbergfein beä

3^atiir§uftanbeg auffaßte, nnb roie fein §raeiter bie abfolute '^aä)t

ber ^bee anerfannte ^, fo tötrb man i|m nur mit 3Sorfid^t bag ^i5er-

!ennen be^ 3Sölferred^tlgebanEen§ jufd^rciben fönnen. S^otfäd^Iid^

finben fid) gerabe bei §ege( bie erften 2lnfänge feiner SSerroirflidiung

friert, menn er betont, ba^ ber Umftanb, ba^ bie SSöIfer ficö

gegenjeitig a(§ ^erfönlid^feiten anerfennen, barauf fc^lie^en laffe,

ba§ fie ein fie üerpflid)tenbel 33anb anerfennen. ^n biefer 2ln=

erfennung liege bereite begriffen, ba§ „im 5?riege felbft ber ^rieg

alä ein norübergel;enfoIIenbeg beftimmt fei" ^. SDamit f)at ^egc(

on ©ebaufengänge erinnert, roie fie auc^ in ber neueren 3^^^ ^ox

©tammler nä^er au§gefül)rt finb*.

9htr in bem angegebenen 9taf)men mar ^egel inbeffen geneigt,

bie SSirfung ber Sf^ed^tlibee für bie europäifc^en Staaten ans

guerfennen, unb nur unter i£)nen, bie „eine gamilie naä) bem att*

gemeinen ^rinjip ifirer ©efe^gebung, it)rer ©itten unb i^rer Silbung

barftellen", fann er junäd)ft eine a)Jobififation in itjrem gegen*

feitigen Dölferred^tlidjen betragen feftftellen, wo fonft ha§> 3ufügen üon

Übeln ha§> ^errfd^enbe fei^. S)ie j^^rage oollenbg, ob au§ einem

1 giec^töp^ilofopfite § 330, <B. 424 unb pajftm: 2Ba§ an fic^ an bemfelben

(bem „äußeren SööÜerred^te") tft, er'^ält bie gotm be§ ©ollen^. ßbenba

§ 333, ©. 426: 2)a§ 33öl{errec^f tft ha^ aUgemetne, an unb für fic^ 3lDtfc^en beit

©taaten gelten foUenbe 9iecf)t, lüeil baä iöer^ättnt§ ber ©taaten i^re ©oube*

ränetät 3um ii^rinaip :^at.

2 9ß^i ^egelg Sogif, § 6, in ber SoEanbfd^en Slu^goBe, Setben 1899,

©. 12: 2)ie ^bee tft „nic^t fo o^nntäd^tig , um nur fein ju follen unb nid^t

toirÜid^ 3U fein".

^ 5Kec^t^p^ilofopf)ie § 338, <B. 429: „S)ie neueren Kriege Jrerben ba'^ct

menfc^licö gefüfjrt", fügt er '^tnju.

* ©0 fielet ©t ammler, 2'^eorie ber SIedötSmiffenfdöaft, ©.433, ben Söelt^

red^tögebanfen , b. t). ben „©ebanfen be§ cin'^eitlid^en ^uföwimfutiangö aUeS be^

ftel^enben 9tec^t§" gerabe baburd^ Betätigt, bafe bie begrenzte Drbnung be§ ßinjcl^

ftaat§ gegenüber ben anbcren ©taaten ben ?lnjprud^ be§ red^tlicf)en SPeftanbei^

b. \). ben 3lnjpruc^ auf Slncrfennung ert)ebt; bamit fütjre fie felbft fic^ au^

ein über it)x ftet)enbe§ redjtlic^e§ äßotten jurüd.

5 9{cc^täpt)ilofop^ie § 339, ©. 430; Pgl. hiermit b. ©tjbom, a. o. O.

©. 398: „<&egcl tannte nodlj nic^t bie internationole bffcntlidöe 2Reinung".
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„©i;ftetn aUfeittger 3l6^äng{gfeit" ^ ber „i^örper eine^ geineinfamen

unb reid)en 2ebeng" (Orgnni^mug) bereits ern)ad)jen .fei, tnu^te in

ber Qdt ^egelö uerneint werben, roenn fie and) anbere ^er[peftioen

julie^ aiä i)t\iU.

©0 fet)en mix, bofe ^egel, raeit entjernt, einer inbioibitaliftifd^en

SBeÜauffaffitng bog 9ßort §u reben, Qud) im 3.serf)ältni§ ber 5ßölfer

gu einanber bem ©ebanfen ber Kultur biente, in einer 3eit/ ^^ ^ßi^

eine berartige ©ebanfenric^tung am ^la^e fein mod^te. ign feiner

allem Überfpannten abgeneigten 33etrad)tunggart erblicEte er allere

bing§ bie 9}Jögli(^feit einer S^ecroirfUc^ung ber 3]ölferred)t0forberung

pnäc^ft nur in ber Silbung einer 9^ed^ti§gemeinfd^aft ©uropag.

9}iit biefer jeroeiligen §eitlid^en unb örtUd;en Sefd;ränfung roirb

man ba^er auc^ haä marjiftifd;e Sl^iom, bie forces propres alS

gefeClfdiaftlid^e Gräfte p erfennen, unb fo „bie menfd^Udie ©manäi*

pation auc^ im 3Serf)ältniä ber 33öl!er ju üottbringen" ^^ au0 ^egel

ableiten fönnen.

Sene ©ebanfengänge fc^einen mir bai)er überl^aupt in ben

^ringipien ber beutfd)en ^l)i(ofopl)ie ju liegen. 2ln [te ^at 9Jiarf

angefnüpft. ©eine ^t)iIofopt)ie fc^eint mir inbeffen im ganzen ge»

nommen feine roertuolle SBeiterbilbung ifirer ©runbfä^e ju bebeuten

ha fie — §roar mit bem §euer au^erorbentlic^er Überrebung^funft

t)ertreten — jebroebe gebanfli(^e Hlarljeit wermiffen lä^t. S)ieg beroeift

bie 33etrad;tung ber bornigen ^fabe ber „9}Zenf($t)eitgpl;iIofop^ie"

<^egetfd)er ©pigonen.

@in raeiterel ©rgebniä ber norftet^enben 2lu§fü§rungen, foroeit

fie auf ben heutigen ©tanb ber fragen ^injielen, ift ber SJadjroei^,

ha^ an ein ^ringip ftaat^pl;ilofop^i|d^en 2)enfen§ urfprünglid) bie

5ßorfteIIung ber ajiari'fdien bürgertidjen ^^^i^^ibnaliftenmelt anfnüpft

unb au§ biefer loieber bie ©eltung ber öfonomifd^en ©efe^e ah-

geleitet rairb.

S)er 33egriff SBirtfc^aft fliegt alfo aug einer Kategorie red^t^'

pl^iIofop£)ifd)en ^nbalte^.

2)ieg @rgebni§ ber gefd^i^tüci^en ^Betrachtung einer 2;t)eorie he'

[tätigt bie befannte ©tammterfd^e 2lnfid)t, bie, unter 3etgUeberung

be0 Segriffeg ber Söirtfd^aft, e^ für raiberfinnig erflärt, oon öfono«

mifc^en formen in ©elbftänbigfeit ju reben: ©o.jiale 2Birtfd)aft ift

aU bie SDurd^fü^rung einer beftimmten ^leci^tgorbnung gu bewerten.

1 ete(f|töpI)itofopf)ie § 183, ©. 247.

2 ^Jte^rlng 1, ©. 424 (3uc ^ubenfragc).
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®ie ©tettung be^ Sosialiömuö jum
^anfn)efen,

inöbcfottbcre 5U bcn ^rebit^anfcn

^irie t)ogmen9efc^itf)tHrf)e ünterfuc^ung

Q3on Dr. ^cr^ctt Scimcttba]^(--<5)üffe(borf^

3nl)altööer5Ctd)ttiö: S)te berfc^iebenarttgen 2lnfd^Quuitgcn be§

©oäialiömuö über ba§ Sanflpefen ©. 170. — 5luffuc^en ber

©rünbe für bie Söerf cötebenartigf eit ber Stnft^auungen im
p^ilof o^j'^ifdjcn ©tammbaum be§ ©oäiaüimuS ©. 170—174. —
^uffuc^enber®rünbefürbteöerfd)iebenartigen5lnfi^auungcn
bc§ ©oäialtSmul in ber allgemeinen (SntloitJIung ber fo3ia =

üftifdien ^been ©. 174-226. I. grfte (Spoc^e: a) Owen ©. 178,

b) 5ßroub^on ©. 178, c) ©aint = ©imon ©. 180, d) ©oint = ©imon==©d^u(e

©. 181, e) Sanflic^e Sfbcen bei einigen toeiteren ©oäialiften ©. 184. IL 3tt'eite

(gpod^e: a) ©rfteä ©tobium: 5!JJarj ©. 185, b) 3weite§ ©tabium: -^itfer*

bing ©. 191. III. Sritte ßpoc^e in it)ren brei ©tabien ©. 207. —
©t^lufe ©. 226—227.

JjVJor bem ^seltfrieg fintte bie ä^fo^^t^^ßof^^I^w^S „(Sosialt^mug

^iy unb Sonfen" etro«§ Unc|eroöf)nlid)e^ an \iä). ®er rein faufs

männi[(^ orientierte 33enmtenbelrieb, ber fid^ mit ©elb^ unb ^rebit=

gefd)äften befaßte, ^atte für ben ©Oäiali^mu^ fein fpontane^ ^nter=

effe, toie e§ bie inbuftriellen ^Betriebe mit gtojsen Slrbeitermaffeti

l^atten.

SimQ unb 3teüolution f)aben Ijier eine teihüeife 2tnberung

Ijeruorgerufen. S)a§ ^^w^^i^wi-'t ©ogiolifierung traf aud; bie Saufen.

S)ennoc^ bef)ielt aud) unter ben ueränberten Umflänben bie S8er=

binbung „©o^ialigmu^ unb 33anfen" il;re 33efonberi)eit, bie fic^ am

^ 3(n ber bio^erigen fo3ialiftifc^en Siteratur SDcutfi^lanb^ ift mit einer gc

fi^ic^tlid^ leitet tierftänblic^en , aber ber ©ac^e toenig forberüc^cn ßinfeitigfeit

ba§ Sntereffe auf ben 2Jlarj:iämuö fonäentiiert geioefen unb bie ©rött.rung

grofeenteilg auf bie @in3elle£)ren öüu 5Jlarr befc^ränft toorben. S)arum brebt

fic^ biefe Siteratur jum febr großen Seile im .Greife unb nü^t loenig bei ber

praftifc^en Sofung ber 3(ufgaben, bie bie ©egenirart forbert. @ö mufete bcätjalb

ber ä>erfuc^ gemac()t ioerben, einmal bie Setjre Don 9Jlarj ftarfer al§ bi§()er in

bie ©efamtcntiüidtung ber foäiatiftifdjen Stbeen cin^ugliebern unb 3Uteitcn§ bie

©tellung he% ©03iali5mu§ im ganzen 3U ben üerfdjiebenen 6r)d)einungcn unb

6inrid)tungen be» pra!tif(^en SSirtjc^aftslebeng bar3ulcgen. 3" biefem ^toeäe

finb eine Steige üor Unterfucl)ungen in Vorbereitung. jLie erfte toirb bicimit ber

©ffentli(^feit unterbreitet. ®ie ©(^riftlcitung.
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beften in fofgenben 2Borten be^ 2luftro-9Warfiften 58auer bofumentiert:

„(B'mmai fiet)t ber (Sosialt^mu^ tu ber SSanfenfo^iatifierung ben

eigentUcften ent[d;etbenben Sdjritt §ur Überroinbung ber fopitalis

ftifd^en 2tnarcl)ie, unb bod; fann bic 33anFenfoäialifierung onberfeitä

nidjt ber 33eginn be^ großen ©osialifierungSroerfeS fein, fonbern

fie roirb fein 2lbfd)luB unb feine Krönung fein muffend"

®ie öcrfc^icbcnartigeti ^nfc^auungcn tseö (Sosiatiömuö

über baö ^anfujcfcn

(Bellen tüir nun uciljer ^u, wie htnn ber fieutige ober t)or=

friegSma^tge Sosiali^mug bie 33anfen mit feinem SBefen erfüllen

raid, fo finben loir mannigfad)e 33orfteIIungen barüber. SDer eine

fagt: bie 33anEen muffen nerftaatlidit werben; ber anbere fagt: bic

33anfen muffen uergefellfdjaftet merben; ein britter will ber natur=

notroenbigeu ©ntroidlung üjren Sauf laffen, raeldie bie 33anfen gan§

t)on felbft 5u Ferren ber ^robuftion mac^e; ein üierter fagt: bie

33anfen muffen überi)aupt überflüffig gemad;t roerben; ein fünfter

fd)liefelid; fagt, bie Saufen muffen ju 3^"ti^ti^organen ber ganjen

^cobuftion gemad^t roerben.

^uffttc^cn ber ©rünbc für bie QSerfc^tebenartigfeit ber ^n=
fc^auungen im ))t)ilofo))t)ifc^en 6tatnmbaum beö ©ogfaliömuö

$8ei Setrad^tung biefer uerfd;iebenen unb entgegengefe^ten

50leiuungen entfteiit bie ^-rage: äßie ift e§ möglich, ba^ in einem

unb bemfelben ©ojialijomug, ber bod^ eine einl;eitlid)e SBeltanfd^auung

fein roiH, über einen ©egenftaub fo uiele 9)kinuugen uortjanbcn

fein fönuen? S)ie Stntroort fönnen unb roerben roir an §anb ber

üerfd^iebenen @pod;eu be§ (So^iali^mug mit iijren 2tnfd)auungen

über haä 33anfroefen erfialten. SlUein, e§ lä^t fid; aud) unabljöngig

baoon im uorauä ein ^ingerjeig geben, roenn roir auf ben über=

gefd^ic^tnd;en, ibeeden Stammbaum be^ SosiaIi§mu§, ben (Stamme

boum, ber in uuferem menfd;Ud;en SBefen rourjelt, gurüdge^en.

@r geigt ung bie ©rünbe, bie bem ©ogiali^mu^ fein üielfeitigeg

©epräge geben.

2Bir finben in ber9}Zenfc^ennatur unter anberem groeierlei ©egen-

fäfee gegeben oor: einmal bie urfprünglid;e phänomenale ©mpfinbung

unferer inbioibuellen ^erfon, foroie in gleid; urfprünglic^er SBeife

^ O. Sauer, „2)cr 2öeg 3um ©oäialiimui" (©. 25 oben u. ©. 26 unten).
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bie empftnbung her @cmeinid)aft, in ber fte fic^ befinbet^; bol

anbere 9}ial bcn gebonfüc^ erfaßten @egenfo| üon ^totraenbigfeit

unb greiljcit, üon @e[e^mäfeigfeit unb SBiÜfür ober aud^ Bufall, —
ba§ ©cftere alg eine ©inljeit oon ©emeintem unb begebenem er=

fafet, ba§ 3n)eite al§ eine gcbanfüd^e 2Ibftraftion auf ©runb an=

fcbaulid^er SBeienlsufonimen^ängc gegeben. 3" beiben @egeben=

Gleiten weift ber ©oäiali^muio eine befonbeie i^m eigentümlidje Stellung

auf, bie üon ber beä SiberatiSmu^ unb i^onferuatiSmuä abroeic^t.

^undd^ft bie ptjönomenale ©egebenl;eit unferer inbiüibuellen

^erfon, [oroie ber ©emeinfdfiaft, in ber fie fidb befinbet. S)ie|el

l^at bie beiben menfc^üd)en 2)enfprinäipien, bie fid; auf biefer @e=

gebenljeit aufbauen, am eingel^enbften unter[ud)t unb gegenüber^

geftellt. S)a§ eine nennt er ba§ ^nbioibnaiprin^ip, baio anbere

©o^ialprin^ip. ®em ^nbiüibualprinsip ift ha§: ^nbiuibuum t)öc^fter

^toed, e§ forbert baä l;öd)fte ©lud ber größten 3at;I, I)üdjftmög-

lid^en 3lnteil be§ ©injelnen an ben grüd)ten beg jeroeiligen Äultur=

guftanbe^. ^amilie, ©e[ellid;aft, ©taat finb it)m nur Wind für

bie Qm^dt be^ ©injelnen. ®g ift aud) ein metjr br)nami[d;eg ^rin§ip.

3luf ber anberen (Seite fte^t ha§ ©osialprin^ip, ba^ ^nnjip,

ba§ bag fojiale ©anje oberfter ^ro^d ift, bie ^nbioibuen nur bienenbe

Organe im Seben be^ fojialen ©anjen, wie bie ©liebmafeen im

Seben be^ pbtififc^en ^örper§. ©§ ift ein met)r ftatifc^esS ^rinjip.

Sa^ ^»biüibualprinsip rairft bem ©o^ialprin^ip nor, ha^ bie

bei i^m ^errfdjenben im Staate notwenbig i^re ajiad^t au^nü^en

unb Ungerec^tigfeit malten laffen müßten; bai§ Sosialprin^ip fiet)t

im Q'^biüibuali^mug immanente SCriebe, bie ?^reit;eit ber ©efeüfd^aft

in il^r ©egenteil umfd^Iagen gu laffen, mät^renb eg üon fid^ be=

liauptet, göttli(^en Urfprung^ gu fein unb allein bie ©ered^tigfeit

SU üerbürgen.

S)ie^et meint nun, ha^ beibe ^rinjipien unoereinbar feien,

unb ba^ fid^ ber 3Jienfd^ für eine^ von beiben entfd^eiben muffe ^.

^ ©ans anber§ Ttax^: „6rft burd) bie Scjie'^ung auf bcn 3}lin\ä}en 5ßaul

aU feinegglcic^en beate:^t ^iä) ber SJlenfc^ auf fid) felbft aU 5JIenic^ (au§ ^iad)Ia§,

l^etauBs- öon ^Jie^ring, ©tuttgart 1902 ff. „^eilige Familie", ©. 19, Slum. 18);

fie'^e ferner SScnno ©rbmann, „Über ben ntobernen 2Rom§mu§", ©. 45 ff.;

9Ji. ©dreier, „^ritif au 5plengc§ ,1789 unb 1914'," im Ül. f. ©. ©. 602 unb

„2)er 5ormati§mu§ in ber &tt)it", ©. 540 ff.

2 Sugan = 33aranott?§ft) jagt bentgegenüber mit ÜJei^t: „2)a beibe

5ßrinäipten, baä 5ßerfönli(^e unb ba^ ©oaiate, jeber menfd)lic^en föefeüfdiaft

eigen finb, fo fann it)r ßampf nie mit bem enbgültigen Srtnmpt) eineä öon

i'^nen beiben enben."
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@r üerfennt, bn^ e§ ein 3)rttte§ gibt, roa^ beut ^nbiuibuum unb

bem ©angen in gleicher SBcife geredet wirb, ein freiet ^anbeln,

ha§ fid^ foäittl gebunben füt;It. S)ieg ift bng ^beal, ba^ natürlicfie

3iel, TOO boc^ Qn^^i^i^ww^ w"<5 ©onjeä ungertrennlid; mit un§ Der=

bunben finb, notraenbig in jebem 9)Zenf(^en miteinanber ringen.

Qn ber gottgebunbenen greit;eit be^ eisten ßbriftentnenfd^en , bcr

fid; Qnf freiem inbiuibuellen 33oben bod) urfprünglid^ folibar unb

mitoerantroortlidö sum S^iebenmenfdjen füt;It, fommt bieg SDritte gum

ibealen Sluiobrud^ 3tber anä) ber ©ojiaU§mni§ üerbinbet beibe

^rin§ipien in eigener Söeife.

Siberali^mug unb ^onferoatiDi^mul fe^en i()r Q\^l einfeitig

im Qnbiinbual; bsro. (Sosiolpringip oerförpert. Söenn nun ber

tSogiali^muS beibe ©eiten in \iä) fo^t — unb er tut bieg — , bann

liegt ber ©ebanfe nal;e, ba§ er geiuiffermaBen bie non ©Ott ge=

TOoIlte ^beenridjtung menfd^iic^er ilultur uerförpert. SDod^ eg fragt

fi($, ob bie Übereinftimmung uon ©osiaUSmug unb ^beal ni(^t met)r

äu^erlidj ift, ob fid) bie beiben (Seiten nid^t oielleic^t un!)ormonif(^

aneinanbergeftüdt im So^ialigmug gufammengefunben ^aben, ob fie

üieüeid)t in gegenfeitiger Unterorbnung anftatt frei unb gleic^=

bered)tigt nebeneinanber beftel^en. £e|tere§ ift in ber Xat ber gaff,

benn bag ©lud beg ^nbioibuumg , feine greiljeit unb ©Iei(^i)eit

foll auf bem SBege über haS^ ©anje erreid;t merben. 2lIIeg ^nbioibueEe

ift für ben ©ojialigmug gar nid)t benfbar o^ne bag ©ange, unb

bod^ tjatte bag ßticiftentum fdjon bag tjarmonifd^e SSerbunbenfein

t)on ^nbiuibuellem unb ©anjem längft uortjer gefunben. 3)ie S^at=

fai^e jebenfaüg, ba§ ber ©ogialigmug loie immer aud; beibe ©e^

gebenljeiten in fid§ fa§t, mad^t it)n umfaffenber, oielfeitiger, aufna§me=

fälliger für bie oerfd)iebennrtigften ©lemente unb erflärt einen %ül
ber ©d^roierigfeiten, ben ©ogiali^mug auf eine einl;eitlid^e, leidet

greifbare gormel ju bringen.

®er gtoeite, bem erften oerroanbte ©runb, ben mir erroäfjnten,

mar ber ©egenfa^, ben mir beim gebanfüc^en 9Xbftral)ieren anfdjau-

lid^er ©efd;ei;niffe finben, ber ©egenfa^ oon 9?otmenbigfeit unb

greitjeit, bie ?^rage, wie fid; beibe im 9SeItengefdjel)en gueinanber

üertialten. 3(ud; I)ier Ijaben fic^ Siberaligmug , J^onferuatioigmug

unb ©ogialigmug uerfdjieben gu ber ?^rage gefteUt.

' „®et ed^te ©oItbarität§gcban!e fle'^t bem Slberali§mu§ fc^ran!enIo|er

freier .^onfurrenä burd^au§ itid)t ferner aU ber prin3tpiene iStaatifojialteinug."

m. Sd)eler, „ßritif 3U ^lengeS ,1789 unb 1914'," int 21. f. ©. $8b. 42,

©. 596.)
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®cr ßibcraliSmug be§ 21. ©mit() jum Seifpiel tritt für freiet

©ptel ber rairtfdjaftüd^en 5!räftc mit imb gegeneinanbcr ein;.,er

meint, ba^ bamit sugleid^ nad^ innerer, mec^aniftifd^er Siotroenbigfät

eine Harmonie ber ^ntereffen [id; l)erau)ofteUen raerbe. @g ift bie

Sel)re ber mec^aniftifdjen a)tarftbei;errfd;ung. greie Betätigung

be§ 3"^iüi^wum5 ift alfo im ©ritnbe ©rfültung einer immanenten

9iotiüenbigfeit.

33eim ^onferoQtiüi^muS fliegt bie ^iotmenbigfeit an§ ber ©e^

bunbenl)eit nlle§ @efd)et)en§ an ©ott ober beffen 3lu^flu§, ben Staat.

2)er aJionard;, al§ ©teHuertreter ©otteä, leitet in notmenbiger 216=

(jängigfeit non i^m bie irbifc^en @efd)icfe. 2lber biefe 9^otroenbigfeit

ift im ©runbe bie freie ©(^öpferfraft @otte§, freiet, aufbauenbe^

©d^affen be§ Staate^.

Beim ©ogialiSmug werben foit)ot)( Sbtroenbigfeit roie (^reifjeit

anberio a(§ beim Siberali^mu§ unb ^onfernatiöi^muS aufgefaßt,

^fiotroenbigfeit ift bei i§m nid^t roie beim Siberali^mu^ ein uns

beftimmter 931otor ber freien menfd^Iidjen ^anblung, fonbern fie roirb

genauer befiniert, fie roirb an materielle Borgänge unb fpätert)in

2)en!oorgänge gebunben, S)ie ^reil^eit anberfeit^ fliegt uic^t roie

beim ^onferoatioi^muä au0 ©ott, fonbern fie ift rein menfd)lid^ an

ba§ ©anje ber 2)lenfd;l)eit gebunben. ^Der ©osialigmuS f)at einmal

bie notroenbig materiett-'öfouomifc^e @ebunbenl;eit ber 9Jienfd^t)eit,

haä anbere Mal ben freien (Singriff nad^ einem oernunftgemäfeen

ipion me{;r betont. 2tl^ i^ompromife entftanb eine britte SOceinung,

nämlid^, ba^ eingriff notroenbig fei, roenn bie (Sntroidlung big ju

einem geroiffen ©rabe gebieten fei.

SDiefer ©egenfa| roirb red^t !lar, roenn roir if)n furj an ber

gefc^ic^tlid^en (Sntroidlung be§ ©osialilmug fpiegeln, bie i^n burd^

jjroei entgegengefe^t orientierte ^erioben in bie heutige britte t)inein=

gefülirt ^at, bie man pm S^eil al§ eine ©t)ntt)efe ber beiben oortier*

geljenben ^erioben bejeidjnen fann. Sie erfte ^eriobe ift eine

fold^e beg freien eingriffe, fie ift ooluntariftifc^ orientiert unb reid^t

U§ äum „fommuniftifd^en 9JJanifeft" oon 9J?arr=@ngeIg. ^m 3}Jenfd^en*

|irn roittfürlic^ entfprungene ^been roill man in bie 2Birnid)feit

umfe^en; man roitt ben ©ogialiSmu^ mad^en. 3)ie ^roeite ©po^e,

bie man big gum 2luffommen ber 9fiiefenorganifationen ber STrufte

unb ©Qnbifate, ober weiter aulgebet)nt aud^ big jum SBeltfrieg red^nen

!ann, ift bie ©pod^e beg @Dolutionigmug; fie ge()t surücf auf d)lax^

unb feine Setjrer unb c^arafterifiert fic^ ba{)in, ha^ feine naturgemäße

@ntroi(flunggpl)afe überfprungen roerben fann unb barf. ^n ber
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brüten ©pod)e feljen roir un^ im 2lugenbU(f ftefien; man Ijat

in il)r auf bie fonftruftiuen ©ebanfen ber erften @pod)e §urücf=

gegriffen, aber aud) ben eüolutioniftifc^en ^rinjipien ber §u)eiten

©poc^e breiten dlanm. gelaffen. S)amit ift ein bi0 bal)in mangeinber

2lu^glei(^ üon Stotiuenbigfeit unb ^^reifieit im ©ojialigmu0 erreid^t.

S)afi er nid)t in ber redeten Söeife gefunben ift, loirb bie Unter=

fud)ung seigen.

hiermit t)aben roir nun auc^ ben ^roeiten ©runb gefunben,

ber e^ fo fd^roierig mac^t, ben ©ojialiSmug fnapp unb einbeutig

gu umreiten. 2Iuf ©runb be§ aufgefunbenen fompUäierten ibeellen

(Stammbaum^ beS ©ojiali§mu§ roerben roir eS üerftet)en, ba^ bie

praftifdien ^age^forberungen eine üerfd^iebenartige ©tellungna^me

be§ ©Oäiali^mug gerabeju tieraufbefc^roören muffen. 2)al fet)en

roir befouberö beutUd; aud; an ber ?^rage „©osiali^muS unb 33an!en".

^uffttcftcn ber ©rünbe für bie Q3crfc^icbcnartiö!eit ber

bauHic^en *2lnfc^auungctt be^ ©osiali^tnu^ in ber aü^

gemeinen ßnttoirflunö ber foaialiftifc^en Sbeen

SBenn roir nun auf bie nerfdjiebenen (gpod^en be^ (Sozialismus

näJier eingeljen, fie in i()ren roirtfc^aftlidjen unb geifteSgefd)id)tIid^en

^ufammenl)ängen näf)er beleud)ten, um bie roed^felnbe ©tellung=

nal)me beS SogialiSmuS jum 33anfroefen nerftänblic^ ju mad^en, fo

finben roir an ber Söiege ber erften ©pod^e 2lufflärung unb fran=

göfifcbe 9ieüohition. 3" älteren ober jüngeren ©efdiroiftern {)at fie

ben beutfd)en QbealiSmuS unb bie OrganifationSperiobe DhpoIeonS

foroie bie beginnenbe roirtfdiaftlidie Organifation im ^abrifroefen

unb eifenbot)nroefen.

I. (grffe (£pod)e

®te gange 2tuff(ärung roar eine 9ieaftion gegen bie ^(^eologie S

eine naturaliftifd)e, inbinibualiftifc^e SSerftanbeSerfenntniS oon Statur

unb 9)(enfd^ geroefen, bie mit ber 3Sert;errIid^ung ber menfc^lic^en

irbifd)en 3Sernunft gerfe^enb geroirft tiatte unb in ber 9teüoIution

bie ^^orberung nad) greitieit, @Ield)l;eit, Srüberlid;!eit gezeitigt l;atte.

^ant rüdte nun biefer SSernunft in feiner abftraften 2ttt auf ben

Selb. (Sr beginnt mit ber menfc^lid) befd)ränften 3Sernunfterfenntni0

beS einselinbiüibuumS unb trennt oon il;r, als loSgelöft uon aller

1 6tef)e auäj ©djmoller, 3ltt. „Solfdlo. Se^re" im 1^. b. ©t., 3. 3lufl..

«Bb. VIII, ©. 440 ff.
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nicn[(^({rf)en 33ebingtt)eit, bie reine Sßernunft ah. Qm ganzen bleibt

er inbioibuett gebunben; bennoift fie^t er al)nenb am @nbe be§

3öeltengefc!)et)eng ein ^-riebengreid^ , einen üoHfommenen Staat, in

bem ber 3)Zen[d^ alle feine Slnlagen, auä) bie ge[ellid;aftlid)en, ent=

ToicEeln fann^ %id)te, ©d^eüing unb §egel^ fteigen nun au§ ber

©pf)äre ber reinen 3>ernunft roieber, in metapl)r)Ui"d)er 9teaftion

gegen ^ant, §erab gur inbiüibueflen ^Pernunft, §um lüirflid^en

ajJenfd^en unb [teilen gleid)fam tnieber bie SSerbinbung^Unie beiber

9fieic6e i)tx , bie bi§ jur 2luff(ärung beftanben ^atte. §egel üeran=

fdjaulid^t aber barüber t)inaul, roie nunmef)r bie S^xt ber l)errfrf)enben

3Sernunft gefommen fei, roie ba^ ^d) burd) eine ©eftaltenfolge all=

mä^Ud) 5um ©elbftbetüu§tfein, jur Sßernuuft emporgeftiegen fei, luie

e§ auf biefe äßeife erfannt i^ahi, ba§ e§ nid)t allein für ficb beftet)t,

fonbern fid) in einem organifd^en ©anjen befinbet; ba^ Problem

SSernunft i)at fi($ fo bei il)m gum Problem „t)iftorifd)eg @eifte§=

leben", „üergefellf(^afteter SJJenfd^"^ erweitert. @r enbet alfo ätinlid^

mic ber franjöfifdie ©o^iali^mug bei einem fonftruftiüen ©anjen,

in bem ha§ (Sinjjelinbiöibuum a(g ©lieb üerfc^roinbet.

5ßor i(;m fd^on ^atte gid)te ben 93Jenfd^en rein alg gefeUfdjafts

Ii($e^ SBefen erfaßt, ha§ feine inbiuibuelle Seftimmung allein im

3ufammenroirfen mit einem ©anjen finben fönne. @r erbofft ai§

^olge ber ©egenroart^Eämpfe eine 3wfunft, bie alle SSolf^gtieber §u

bem al§ organifdje ©in^eit gebadeten abfoluten Staat §ufammenfa§t,

in bem atte Gräfte bem 2^inn ber ©attung gemibmet fein foHen*.

Somit t)atte alfo ber ^beali^muS beim ^injelmenfdjen unb feiner

3Sernunft begonnen unb ^atte geenbet bei einem ©angen, beim

2JJenfd)en at§ ©attunggmenfcben, bei einer organifd;en ^onftruftion.

2tl)nlid^ mar e§ mit bem tt)irtfd)aftli(^en unb politifd)en Seben.

^aä) ber serfe^enben S^\t ber 2lufflärung, bie mit fird)lid)en unb

ftänbifd)en $ßorred)ten oufgeräumt l;atte, mar auc^ auf biefem ©ebiet

1 „^hien äur aagemeinen @eic^ict)te in ttjeltbürgecticöer ?Ibfic()t" (^ant§

Sßerfe, ^erauäg. öon ^artenftein, Sft. 67, 4. 5ßb.). „®(;r «DJenfc^ t)Qt bie

Steigung, fid) 3u tiergefcUi(^Qftcn" (©. 146). „?tm 5)Jeni(^ett foflten fid) bicjenigeu

^tatutanlogen, bie auf ben ©ebraur^ feiner SSernunft abgezielt finb, nur in ber

©attung, nidjt abec im Snbitibuum öoüftänbig entiüideln" (©. 144). getner

„e. 148, 154/55".

2 aSei i^nen f)eifet bie reine SJernunft „^Ibfoluteä ^ä)", „3ibfolute Sben=

tität", „'Jlbfoliiter ©eift" ober „®eIbftbeiDu^tfein".

3 ©iebe ^lenge, „gieatiftüc^e ©toffeu", 31. f. f. &. u. ©t., 1911. 3. 31.

* gierte, „©runbjüge bc^ gegenwärtigen ^eitalterö", 1804'U5 i^id)te%

fämtUd^e 2öer!e, ^erauög. oon S- &• 5id)te, 33erlin 1846, 7. SSb., ©. 35).
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eine 3^^^ be^ 2luf6aue§ gefommen. 2tuf bie ©mit^fc^e tnbit)ibua=

liftitd)e fiet)re roar bie 9f?eaftton in ©eftalt ber 9iomanti! unb beS

^onferüatiüi^mu^ gefolgt. 2t. aJiüHer^ „etemetite ber ©taatifunft"

gaben ben 2tuftaft; er d^arafterifiert bie ©mit^frfie Sei)re olg eine

Öfonomie ber (Sad^en, welche bie inen[d)Iid;e ©efellfd^nft äfinlid^ roie

ha§ römifd^e 9ieid^ be^organifiere. @r tritt für ben 9lu|en be^

©onjen, nic^t be^ ©injelnen, für ben orbnenben (Staat ein. Rätter

Tüeift auf bie 9laturgemäfet)eit uon Über= unb Unterorbnung ber

9}Zenfd^en i)in gegenüber ber liberalen ^ßorfteUung üon ber natür»

lid^en ^^^reitieit unb @(eid;t)eit aüer SJienfd^en. ©taiil tritt ein für

ein gebanfenuoE nad; [einen inneren ^wJ^den eingeridjteteö ©emein=

TOefen, für ba^ ^rinjip beg organifdien Seben^ ber @efettfd)aft, für

red^tlid^e, fittlid^e unb religiöfe ^rabition. S)ie (Elemente biefer

©taatg: unb ©efeHidjaftlauffaffung mad^ten fid; geltenb in bem

ftaatSmännifc^en 2Birfen ©teinS, in ber teilraeifen 3^ti^üdna^me ber

liberalen ©efe^gebung au§ bem Zeitalter ber Sefreiung^friege, in

ber auffommenben ©enoffenfd^aftioberoegung unb [(^lie^Uc^ in ber

Organifation ber 2BoIjIfaI)rt§pftege. 2)ie ber 3erfefeung folgenbe

3eit be§ Slufbaue^ bofumentiert fid^ aud^ *u bem napoleonifd^en

S^teid^ mit allen feinen gemaltigen roirtfc^aftlid^en 9}iaBna^men, toie

©traBenbauten unb ^analbauten ufro. ©§ fcEilo^ fid^ bann eine 3eit

anberer großer organifd^er Sliafenatimen im 2Birtfd^aftgleben , roie

©ifenbaljnbauten unb fabrifmä^iger ©ro^betriebe an: 9}ZaBna§men,

bie gleid^jeitig mit bem fran^öfifd^en ©osialilmu^ emporkamen.

2(uf biefem Soben, parallel mit biefen gefd^mifterlid^en 33e=

ftrebungen, rou(^§ nun auc^ al§ 9teaEtion gegen ^nbiuibuali^mu^

unb flaffifc^e inbii)ibualiftifd;e 9iationalöfonomie ber fran5Öfif(^e

©o^iali^mug ber erften ©pod^e mit feinem ©treben, bie fojiale ?^rage

orgonifd) ^n löfen. dlad) bem (^i)ao§> ber S^eoolution mad^te fid^ in

i§m ber S)rang gur ©eftaltung jum l)ei;i^fd;enben ^rinjip. SouiS

33lanc gum SBeifpiel gibt ha§ ©^lagroort „Drganifation ber 2lrbeit"

au5; man will ben ©o^iali^mu^ mad;en. 2)ie S^errourselung im

^nbiüibuati^muS unb in ber älufflärung bleibt benno(^ raie beim

^beali^muä genügenb erfenntlid) im ©lauben an bie Unübern)inb=

lic^feit ber 33etr)ei^grünbe ber S3ernunft, im erftrebten ^id: ^er=

ftettung beg inbioibuellen ©lüd^ unb fd^lie^lic^ barin, ba^ bie fiöfung

ber foäialen g^age abfeit^ oom ©taate erftrebt wirb. (Sä ift eben

bie 3eit ber entftaatlid)ten Öfonomie. SSom 3n^ü'^^"flti§mug wollte

man nid^ts roiffen, aber oom ©taate moüte man gleid;fallg nid^tl

miffen, it)m nur eine S^ad^troäd^terrolle überlaffen. 3)er ©taat foll
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nur gelegentlid^ 33e{f)ilfe leiften. 211^ SWittel jum 3roerf, b. f). pr
Söfung ber fojiaten ?^ragc, aber toäljlt man ein ^toif^enprobuft

5n)t[d)en ©taat unb ^nbimbunm, bie @efetlfd)aft, bie mit ben 33anfen

bie 3(ufgabe Iö[en foll; [o entfielt bie erfte ä^erbinbung be^ ©ojia«

liSmuS mit bem 33anftüefen.

fragen mir nad^ ben ©rünben, roarum gerabe bie S3anfen jum
aWittel gen)äl;It mürben, fo laffen \iä) jmei ©rünbe anfül;ren. ein=

mal mirfte ha§^ a\i§ bem inbiüibueHen @Ieid;^eit^bogma t)erau3=

geborene ©treben, bie 9Xrbeit jum micflid^en SBertmafeftab aller

Singe §u madjen unb baniit eine geredete SSerteilung ju erreichen,

bei einigen ©ojinliften bai;in, ^nftitute gu grünben, meldte befugt

fein füllten, bie 2lrbeit absufd^ä^en unb mit entfpred[;enb aulgegebenen

S3efdjeinungen geredet gu entloijnen. (i§ mor ba§ ein SJioment,

melc^eä fid^ in mand^er ^infid^t gegen bie neuauffommenbe 3^^*

fträubte. 2)ie 33an!en follten bem in feiner ©i-iftenj bebrol^ten

Proletariat l;elfen, bie frütieren, üeinbürgerlic^en, mittelalterlid^en

3uftänbe roieber §urüd3ufü{)ren.

2luf ber anberen Seite tjingegen raoHte man mit ben 33anfen

nid^t alte uerlorene ^uftänbe, fonbern ganj neue, nod^ nie bagemefenc

beffere 3wftänbe l)crbeifüt)ren, inbem man bie ^^robuftion anregte ^

SDer gro^e ibeeüe 2lnreger unb Sefrud^ter biefer nai^napoleonifd^en

^age ift ber ©raf ©t. ©imon. $8om 9ieid^tum ptö^lid^ in bie

2lrmut gefallen, fam er ba^u, bie ^^fi;($oIogie ber 3trmut gu ftubieren.

SDie inbiüibualiftifd;e 3^ee ber @leid;berecf)tigung aller SJJenfd^en

liefe it)n barauf finnen, ben Strmen unb 3i[rmften ^u Reifen. 9)?it

§ilfe einel großen miffenfdjaftlid; burc^bad^ten ^lanel, in beffen

9ßittelpun!t bie Saufen fielen follten, mill er burd^ freie ©ntfattung

aller im SRenfd^engefc^led^t fd^lummernben geiftigen Gräfte ein neue§

©otteSreict) auf ©rben fd;affen. Sie 33anfen lagen iljm babei all

SJJittel 5ura 3ioecf fo nalie, meil fie in jener ^^it ber raai^fenben ^rebit=

not eine gefteigerte Sebeutung bekommen l)atten, unb weil er felbft in

einem Greife non 33anfange£)örigen feine greunbe unb 33efannten ^atte.

33etrad^ten mir nun biefe groeifai^ begrünbete SSerbinbung ber

33anfen mit bem <Bo^\ali§mnä etma§ genauer, fo finb e§ nor allem

brei SIMnner, bie in biefem 3wfammen^ang uon Sebeutung finb:

ber (Snglänber Omen unb bie beiben granjofen ^roub^on unb

©t. ©imon, aujserbem mögen bie ©nglänber %f)omv\on unb ^o|n

1 @§ tvax ber bui(^ ba§ ?luftommen ber SRafd^ine f)eröorgerufenp ©taube

ati bie unbegrenäte ©teigerungSfäfjigfeit ber 5ßrobu!Hon.

©d&moUer§ afat)rl6uc& XLJV 4. 12
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©rat), bic ^ranjofen ^equeur, Courier, 2oui§ 33Ianc, bie SDeutfc^en

5Wobbertu§ unb Saffatte met)r futnmarifd^ erroaljnt tücrben, ha iljrc

33ebeutitng in biefem 3wf'^wi^ci^^'^«9e jurücftritt.

a) Otoctt

^imäd^ft Oroen. 1832 errichtete er feine Sa6our=©i-c^ange, um,

roie oben t)erüorgel)oben , bie 2lrbeit gum Sßertma^flab aüer 2)inge

tnad^en ju fönnen. Sie 33anfen foßten bie 2lb[d)ä|ung üornef)men

unb bie 2lrbeit entloi)nen.

Obn)ol;l felbft gabrifant, ftemmt er fid^ gegen ba§ inbuftrieHe

unb beginnenbe (Sifenbaljnfieber feiner englifd()en Heimat. 21U

^nbimbualift, oon 2lufflärung unb nalurrec^tlid^en Qbeen erfüllt,

roitt er ben ©taat Qllerl;öd;fteng jur ©infüörung ber uon \i)m ge=

planten ©efettfdiaftäorbnung au§nu|en, um iljn bann f)inter{)er üon

ber 33ilbfläcf;e roieber oerfrf;n)inben p laffen. Ser ©ojialtrieb in

feiner ©eele fc^Üe^t mit bem ^nbiüibualtrieb bennod^ in ber SBeife

einen ^aft, bafe er föberaUftifc^e, fid^ felbft erf)altenbe fommuniftifdie

©emeinroefen fd)affen roitt. Sluf bem 2ßege über biefe foH bem ^n=
bioibuum get;olfen werben, ^n biefen ©emeinroefen foll bie 2lrbeitgs

geit jum allgemeinen SBertmafeftab gemad)t raerben.

Um bie§ Programm burd)fül)ren ju fönnen, braucht er bie er^

n)äl)nte Sabour=@j(^ange, eine ^aufd^banf, bie eine 2trt 2lrbeit5gelb,

eine Sabour^S'Jote ausgeben foll, roelrfie allen @enoffenfd^aft^=

mitgliebern ben mirflidjen 2Bert il)rer Slrbeit garantieren foll. 311^

©egenroert nal)m bie 33anf Söaren an, bie oon it)r abgefegt loerbeu

mufeten. Wit ben £abour^9Joteg fonnte ber ©enoffe aul ben ein=

gebrad)ten Sßarenbeftänben ber 33anf beliebig Söaren faufen.

®ie§ ganje 33anfej:periment muJBte mi^glüdfen, meil naturgemäß

S^eilprobufte ber feinerseit neu auffommenben orbeit^teiligen ^ro'

buftionSmeife, ferner bequem IjerfteUbare, roenig begel)rte 3Baren unb

Sugu^roaren uorsuglroeife eingebrad;t mürben, bie bann oon ber

33anE nic^t abgefegt roerben fonnten; e§ mußte mifeglüden, roeil alfo,

fein rid^tigeg 3Serl)ältni^ oon 2Barenangebot unb -nad^ frage liergeftelitj

werben fonnte.

b) ^roub^ott

^n üielem älinlid^, in mandiem anber§ fteHt fid^ ^roublion 51

ben SBanfen. 3lucb er braudbt bie 33anfen, um eine 2)arlel)en§fummc]

gemäß bem nac^ 3lrbeit beftimmten ^rei§ ber probugierten 2öare]

fefti'e^en gu fönnen. 2lber er roitt bie 33anfen aud^, oon ©t. ©imonj

beeinflußt, jur 2)urd)fü^rung eine^ Organifation^plane^ benu^en.l
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©einer ^erfunft x\aä) ift er au^gefprod^ener ^nbiüibuQlift.

(Seinen perfönlid)en ©enieinfd)afi^gebünfen üerfurf)t er mit bem
SnbiDibualgebanfen auf folgenbe SBeife gu üerfö^nen: S)ie ^nbioi--

buen treten jur äBatjrung itiier burd; n)irtid)aftlid)e unb poHtifc^e

@inrid[)tungen bebroljten ©ouDeränität §u einer auf freiem ^:8ertrage

berufjenben ©emeinbe juiammen, bie alle Slrbeit^Iofigfeit yerijinbern

unb bie ^onfumfraft ber ajJaffen gemä§ iljrer Slrbeit^fraft lieben

fott. 3)ennod) fott ha§ ;3nbiDiöuum ftetg me^r ^iö)t alg biefe

societe t)aben unb ungebunben fein.

m§ im ^a()re 1848 mit ber gebruar^gfieüohttion bie meiften

33anfen liquibieren mußten unb ber i^rebit affgemein erfd)ütlert

mar, entwirft aud^ er mit üielen anberen gleid^jeitig unter bem @in=

fluB St. ©imoniftifc^er ^been einen großen Organifation^plan ^).

©eine societe roiU er je^t jn einer „Societe Nationale de la

banque de l'echange" au^geftalten, mit iljr raill er ben ^rebit in

großem ©tile organifieren.

^m einzelnen mar fein ^lan ber fofgenbe: ®ie societe fottte

freies SeitrittSredit geroät^ren, and) ber ©taat fonnte — folange er

nod^ ejiftierte — 2)UtgIieb merben. ilapital foUte bie 33an! nid)t

befi|en, uerbienen foUte fie aud^ nidjtS, nur \l)xe Unfoften mit i^om=

miffion0gebüt;ren Deden.

Aufgabe ber 33anf mar e§, überall, in allen 3tt)eigen ber^robuftion

unb beä il>erfet)r§ beratenb unD unterftü^enb ju roirfen. ©ie follte

ferner atten 3)JitgIiebern alleS jum Seben 5)Jotroenbige befdjaffen, alfo

^robufte, SebenSmittel, 3)ienfte, 2libeiten; fie befolgte ^aijlungen

unb ©infaffierungen
; fie foUte bie Sanbn)irtfd)aft organifieren, ^anbel

unb ^nbuftrie, benen e§ an Slbfa^ fetilte, ju §ilfe fommen, inbem

fie äur^eit nid)t abfe^bare ^robufte abfaufte ober an alle 33e=

bürftigen „credit gratuit" gegen 33ürgid)aften gab. ^ie au^s

gegebenen bons d'echange glaubt er burd) Die Sparen unb 33ürg5

fd)aften mertbeftänbig gemad^t ju iiaben. S5ie 33anf foUte bie

^robufte bann t)erroat)ren, bi§ fic^ ein Käufer fanb, >ober nad^

einem beftimmten S^ermin jugunften ber ^^robujenten oerauftionieren.

S)ie Leitung ber ^anf foÜte in ben iQdnben einel üon ber

©eneraloerfammlung geroät;lten SSerroaitungSrateS liegen, ber burd^

einen auä allen 3rosigen ber ^robuftion unD ber öffentlicl)en 2)ienft=

leitung §ufammengefe§ten 2luffid)tSrat fontroUiert roerben follte.

2)iefer 33orfd)lag ^roubl;ong fanb nun feinen 33eifall. 3)er

^ ©ief)e fior. ü. ©tein, „©oäialiäntug unb ßommuniätnu§ be§ heutigen

Sranfteid)." kieipäig 1848, ©. 150 ff. ^2*
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$(on tarn nid^t sitr 3luäfüt)rung
; fo ehtfd^IoB fid^ ^roubf)on, auf

eigene ^auft jur ©rünbung ber Sonf gu fd^reiten. 2)a^ Programm

tourbe etroag neränbert. ©od^ tarn ba§ ©anje ntdit über 2lnfäuge

I)inau^, ha er wegen längerer ^retiieit^ftrofe üom Unternel)ttten

guriicftreten mu^te. ©rft in ber ^artfer Commune 1871 tauchte ber

^roubl)onf(^e ^lan roieber auf.

^roubI)on l;atte feft an bie ^urc^füiirbarfeü feinet ^laneä ge=

glaubt, ©enau raie Droen bebac^te er nid^t, ba§ feine auf eöentuett

unliebfanien SBaren bofierten bons tro^ aCfer 93ürgf(^aften nid^t

roertbeftönbig fein konnten. Sie gin^Iofe ^rebitgabe wäre i^raftifd;

nur t)attbar geraefen, wenn fie auf ein 9)tinimum eingefc^ränft ge=

blieben geroefen wäre. 2)a^ war \a ober nid^t ber S^td beö weit^

ouggreifenben 33an!inftitut^.

c) ©t» ©imott

9?eben Oraen unb ^roubt)on ift nun nor allem ©t. ©imon

tttitfamt feiner ©c^ule an^ufüt^ren. 2öir wiefen fc^on t)in auf ben

großen n)iffenfc^aftli($ burd^bac^ten Organifation^plan, ber bie ganje

3SoI!§n)irtfdjaft umfaffen unb oor allem ber ^robuftion bienen follte

unb in beffen 9J?ittelpun!t er bie 33onEen ftetten motlte.

17öO geboren, wie Droen unb ^roubl)on ein 5linb ber 3lufs

!lärung unb beg 3^^'>it''i^w(^^^^J"w^r ^^^9^ ^W "^^^ ©ebanle an eine

au^ermenfdjlic^e l)ö^ere a)iad;t, fei e§ nun eine ©ottlieit ober ber

©taat, bie au^gleid^enb unb förbernb auf bie menfd^lic^e ©efellfc^aft

einroirfen lönne, fern. @r felber fül)lt fic^ aU ber ^eilanb ber

9)ienfd;l;eit. 35on fic^ au§ mufe ber 9)lenfd) in bie @efd;ide ein=

greifen unb mit einem großen Organifation^plan bem ^nbioibuum

wie ber 2lllgemeinl^eit bienen. ^m ©efolge fold^er ©ebanfen mill

er eine aufbauenbe 3^it t)erauffüt)ren unb ber 9}Zenfd)l)eit eine

geiftige @int)eit geben. SDiefer 9lufbau mirb non bem arbeitenben

2:;eil ber menfd)lid^en ©efellfc^aft — non il^m bie „inbuftrielle

©efeUfd^aft" genannt — vollbracht merben. S)er 3tufbau ber menfc^=

lid^en ©efeKfd^aft fott fid; jebo^ nid;t, wie nielfod^ bei anberen

©osialiften jener 2^age, nad^ einem fpefulatin erfunbenen ^lane

nolljiel;en, fonbern an oorljanbene „germes organiques" anknüpfen,

©oli^e germes organiques aber fiel)t er in ben 33anfen. ©ie

l^aben, meint er, fc^on eine geroiffe Drganifation ber @efettf(^aft

gefd;affen.

2ßie ©t. ©imon gerabe auf bie ^Banfen oerfiel, ift leidet

ein^ufe^en, menn man feinen Seben^roeg verfolgt. (Bx Ijatte in
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jungen ^a^ren 9?e(Jer erlebt; l^atte bog ©ebeifien ber Saufen bei

ben STranlaftionen ber franjöfifc^eu 9ieüoIutiou gefefjen; l;atte felbft,

burd^ bie Steoolution arm geworben, mit Unterftü^ung feineg Sanfier^

^e'rregeaui' in S^ntionalgütern [pefuüert, l;atte bie guneljmenbe Rapier*

gelbroirtfd^aft jener 2;age mitgemad^t, i)am im ^al^re VI, al5 man
bamit umging, bie burc^ bie 3tuflö[ung ber caisse d'escompte
17(53 entftanbene Sücfe au^sufütten, bie (Srüubung einer S3an! ge=

plant, Eiatte bann 1815 unter ©mpfeljlung ber ^reufeifc^en ^fanb=
briefe ein 2lgrarbanfprojeft norgebrad^t; er faE), mie Safitte unb
2:ernaui' mit 5^rebiten bie ^nbuftrie förberten, fal; bie füt)renbe

©teHung ber großen 33anfier)S im politifd^en Kampfe gegen bie

S^eftauration ^

Unb weiter: ber J^rei^, in bem er nerfe^rte, fe^te fid^ neben

Ingenieuren großenteils aitS Sanfleuten sufammen. ©nfantin mar
ein S3anHaf[ierer unb 33anfierS[o^n. DlinbeS 9iobriguel, ber fpätere

Chef de l'Industrie, mar ber S)ireftor ber caisse hypotliecaire.

3)Jit Safitte, bem fpäteren ©rünber ber caisse Lafitte unb mancher

anberer S3anfen, oerfe^rte er ge[e(If(^aftlid;. 'gerner getjörten p
feinem Greife bie 33anfier0 ^ernauj.-, SDeleffert, ^ottinguer, ber

SonüerSfoiin b'Sid^tbal, ©uuegrier, ber ©o£)n eines Sanfauffid^tS*

ratS unb fpäterer Herausgeber beS „credit". 33or allen anberen

aber gö^lte er bie 33rüber ^ereire gu feinen 33efanntett^.

©0 lag eS mof)! befonberS natje, bajs er auf bie 53anfen aiS

bie fommenben 9}iittelpunfte beS meltbeglücfenben ©tjftemS t)inroieS.

S!)ie S3anfen foHten bie Seitung beS ganzen 2ßirtfd;aftSlebenS über=

ne{)men^. SlIS er im Sal;re 1825 ftarb, l)attt er jebod^ nähere 2luS=

fü^rungen über feine gJIäne nid^t ^interlaffen.

d) @t. 6imon-(S(J^ule

^n feinen Jüngern aber lebten bie ^been beS aJieifterS mit

unnerminberter ^raft fort, fie lebten um fo me^r fort, als balb

bie fommenben S^eoolutionen »on 1830 unb 1848 bei ber 3Serarmung

ber ^rioatbanfen unb ber ^ntereffelofigfeit ber Sauf oon ?^ranf=

xeid^ bie ^rebitnot aufS äußerfte fteigerten unb ferner befonberS baS

2luffommen ber ©ifenba^nen gerabegu eine Sfteüolution im 5lapital=

^ 5ßlenge, „©rünbung unb ©efc^ic^te beg credit mobilier". S^übingen

1903, ©. 47.

^ {ferner @raf 6abarruö, ein SBanfbireftor unb fpäterer fpanijc^er ?Dlinifter,

mit bem er einen Äanal ton 50labrib jum 3Jleere plant {Tludlc, „©efd^ic^te b.

f. ^.", ©. 4).

3 ©ie^e „Religion St. Simonienne". Paris 1831, p. 98 u. 104.



182 Herbert ^e'menhai)! [1130

bebarf t)erüorrtef. Sie W6g,M)hit, ©täbte unb i^önber mit ^ilfe

ber eifenbal)n in iia^e Sßerbinbung ju bringen, belebte aUerfeitS

ha§ ©efüt;l für grofee 3iil'J"""ent)änge, roecfte überfcbäumenbe

Hoffnungen unb erroeiterte bie organifatorifcben ^läne unb ^been ^
Sie Saufen aber follteu biefe 9iiefenaufgabe §ur S)urd)füf)rung

bringen. 211^ erfter entwarf ©nfantin im „Producteur" 1826 einen

^lan, 1829 ^ielt 33a.^arb ^öorträge über ben ©egenftanb in ^ari^;

bann folgten gioei ^läne ber ^e'reire, ber erfte 1828, ber jroeitc

al^ ein memoire im „Journal de commerce" nom 6. September

1880, im 2lnld)[uf3 an bie ^uüreuolution. ^m ^at)re 1831 t)ielt

^iaac ^e'reire, ber eine @eneralbeüoUmäd;tigte be^ Pere supreme,

im 2lt^enäum, bem neuen S3erfammlung§raum ber <Bt. ©imoniften,

3]or(elungen über ba^ 2:i)ema. 1832 nannte ßbeoalier, ber anbere

©eneralbeuoUmäcbtigte be^ Pere supreme, all erforberlid^e (Summe

für hie ^urcborganifierung bei ganjen Sanffrifteml bie bamall

ganj ungel)euerlid}e S*^^)^ uon 4,5 2J{iUiarben, eine 3al)l, bie fo

rec^t ein Sidjt auf bie 2tulbel)nung ber ^läne toirft.

Um ein 33ilb biefer ^läne gu geben, mögen bie ungefähren

i^been ©nfantinl unb S3aäarb!o, ber beiben Peres supremes ber

St. Simoniftifd^en ^ierardjie l)ier folgen: Über ta^ ganje Sonb
t)in foHen S3anfen ueiteilt roerben, bie in einem ^entralinftitut eine

l)ierard)ifd^e ^ulommmenfaffung finben foHen. 2)ie gefamten ^$robu!=

tionlroirtld)aften roerben ber Sluffidjt biefer 3entralbanf unterioorfen

roerben. 33on ben einzelnen 3tt)ei9&a»f^" ü^»?^ ben SBeDarf, über

ben Staub ber 2Birtfd^aft, über Slrbeiterfragen ufro. genau unter=

rid)tet, pit fie bal öfonomifdje @leic^geroid)t burc^ entfpred^enbe

Zuteilung ber ^^robuftionlmittel aufred)t. SDie (S^efg ber oerfd^iebenen

33anfabteilungen bilben jufammen mit einem me^r allgemein=t^eoretifd^

gebilbeten College spirituel bie Seitung ber 58an!. „Ces econo-

mistes", fagt (Sufantin, „etaient les veritables theoriciens et

en meme temps les prophetes de l'industrie demontrants

QU presentauts son avenir" ^.

©ans anberl nun all biefe irreellen unb pliantaftifd^en ^läne

ber beiben Peres supremes fallen uon üornberein bie ©ebanfen

ber beiben ^^creire aul. 3]or allem ©mil ^ereire, ber üon ^eine

1 ©ief)e ^Ptcnge, a. a. O. ©. 52.

^ ©ie^e ^Icnge, „©rünbung unb ©efd^id^te be§ credit mobilier", 2lnm.

©. 133, foipte 33ocIefungen 23Q3arb§ (fjeraugg. qI§ „La doctriiie de St. Simon,

Exposition" 1828'29, üeripenbct bei ß. ü. ©tetn, „©oataügmuö u. ftommuni^ntuä

be§ heutigen Sranfretd^S''. Sei^aifl 1848, ©. 282 ff.).
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fogenanntc Pontifex maximus öer @ilenbai)nen, roar alä 3lug=

fü^rer bei* erften^ unb mandfier nadifolgenben @tfenbai)nen auf

franjöfifdjem 33oben ein burdjaug prattifd; gefinnter ^opf. Söenn

and) tt)re erften ^läne au^ beu brei^tger ^ai)ren alö ju weitgreifenb

junäd)ft o^ne Ergebnis blieben, fo fonnten fie boi^ uieleS üon i^ren

erften ^^een fpäter^in naä) ber 1848 er Steuolution jur 2lu^füi)rung

bringen. 2lud^ biefe fpätere ©lünbung, bie fie üornat)nien, blieb

jebod) gan§ ein i^inb be^ ©t. (Simoni^muio.

3Ba^ bie 3iot ber 3eit ä^näd^ft unter teilroeifer Sefrudjtung

huxö) <Bt ©imoniftifc^e Qbeen roirflid^ äur 2tu§füt)rung bringen liefe,

!onnte ben Slnfprüdjen ber ^eit nid^t genügen, um fo me^r, aU

burcb bie Sieuolution üon 1848 ber ^rebit üon neuem frfimer er=

fd)üttert mürbe unb eine grofee Slnjai)! ber Dieugrünbungen liqui=

bieren mufete. ©aju tarn, bofe bie San! üon granfreid) ju vox-

fid)tig beifeite ftnnb unb ^ame^ 9?ott)fd)iIb burc^ bie 9teuoIution

üollftänbig aufeer gaffung geriet unb vox allem aud^ aU Drleanift

fid^ abfeitä gu ftellen begann^.

^n biefer 9iot toud^ten nun bie alten meit au^greifenben ^^läne ber

©t. ©imoniften aii§> ben gmangiger unb breifeiger S^ll^-'^i^ roieber auf.

SSon ^roubl)on^ ^lane l)aben mir fd)on get;ört. 9tobrigue§ liefe

einen Sonfplan öffentlid^ anheften. Sßor allem aber griffen nun bie

^ereire il;re alten ^läne roieber auf; fie roufeten, bafe eine @ifen=

bal)nbanE je^t notroenbig geroorben war. 9^ur eine 3lnlageban!

fonnte genügenbeg xmb billiget Jlapital befd^affen. (Sie fanben il;re

Unterftü^ung an bem britten 9Japoleon, bem bie ru^mreid^e ©rünbung

ber Sanf oon granfreid^ burd^ feinen Dljeim üorfc^roebte, unb ber fid^

aug bpnaftifc^en ©rünben mit ben neuauffeimenben [ojialen Gräften

oerbanb. ©o gefd;a^ 1852 bie ©rünbung beg „credit mobilier",

beio UrqueEä aller europäifd)en 2lnlagebanfen, ein erjeugni^ bc§

©t. ©imonigmug unb be§ 23onapartiftifd^en ©äfari^muS. Sei ber

©rünbung l)atten bie ^ereire nod; fü^ne ©t. ©imoniftifdbe ^off=

nungen; fie badeten an eine 3luf[augung ber gefamten Solf^roirt*

fcliaft in einer riefigen SlftiengefeEfc^aft, glaubten nod^, mit i^r baä

ganje 2Birtfc^aft^leben organifieren unb l;armonifieren ju fönnen.

©0 rourben 9tiefenproje!te in granfreic^ unb im SluSlanb geplant,

eifenbalinbauten unb Sanfgrünbungen in uielen Säubern ©uropag^

Slud^ nad^ Seutfd^lanb griffen bie ^läne über, ^ier l)atte

1 ^an§=©t. ©ermain.

2 ^lenge, a. a. D. ©. 64.

3 ebenba ©. 84 ff.
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9)?eoi[[en fd^on 2lnfang ber breifeiger ^al;re burd^ bie §eine[djriften

ben ©t. ©imoni^mug fennengelernt unb fic^ für ii)n begeiftert.

9ftei[en xiaä) ©nglanb unb graufrcic^ Ijutten üereint mit bem ©t.

©imoni^mul feine organifatorifd^e ^Begabung angeregt. SBenn er

auc^ nid)t itnbebingt für eine fo jentraliftifdie OJegelung §u l)aben

Toar, roie fie ben ©t. ©imoniften uorfdjroebte, fo badjte er bo(^ an

eine planmäßige Umgeftaltung bei ganzen rl)einifdjen ^nbuftrie?,

§anbell= unb ä>erfet)r!oroefen§ unb füt^rte fc^on 1848 im ©(^aaft)aufen-

f($en 33anEüerein bie 33erbinbung oon 2)epofiten= unb ©rünbungl?

ban! burdö. 5)er „credit mobilier" 1852 regte iljn ju weiterem

Slulbau bei neuen ©ijfteml an. @r grünbete mit Dppeui^eim ^n-

fammen 1853 bie „33anf für ^anbel unb ^nbuftrie", bereu 2lfticn

feinerjeit nur an ber ^^arifer 33örfe unter ^Vermittlung bei credit

mobilier untergebrad^t roerben fonnten.

3ßenn fd)liefelid) bie äentraUftifd^en Drganifationl= unb ^armoni=

fierunglpläne, bie ben ^ereiie bei ber ©rünbung be» „credit

mobilier" üorfd)mebten, in feiner SBeife suftanbe famcn, menn roeber

@efd)Qftlformen noc^ @rtrag§quetlen be§ mirElidien „credit mobilier"

ben !ü§nen Hoffnungen bei ber ©rünbung entfpradjen, fo fam e§

nid^t äum roenigften bal)er, bafe man bie ©egner unterfd^ä^te unb

bie @efal)r be§ eigenen Sßefenl nid^t erfannte ^ ©1 rourbe ge=

grünbet unb emittiert, nur um ©elb t^ereingubefommen unb hü§

^arifer ©tamm^aul SU ftü|en. S)ie 33örfe bemädjtigte fid^ ber

SlEtien bei „credit mobilier" all gefunbener ©pielobjefte ; bie

S3anf mußte sufammenbred^en.

©0 fanben bei aller 2lnregung, bie fie gaben, bie ©t. ©imonifti=

fd^en 33anfpläne auc^ in biefer ^ereirefdjen gorm ein böfel ©nbe,

bal bann oon großem ©influß auf bie ©tellungnal}me bei ©ogia^

lilmul äum Sanfioefen in ber fommenben groeiten ©pod;e raerben

foate.

e) Q5attflirf)e Sbccn bei einigen tociteren ©ogialiftcn

3iußer h^n genannten brei beroorragenben fosialiftifc^en ®enfern,

Droen, ^roubljon unb ©t. ©imon, fpielen in jener erften ©pod^e

aud^ nod^ bei einigen anberen ©o^ialiften bie 33anfen eine ^oUt.

SDie ©nglönber ^Ijomfon unb ^otju ©rar) bringen älinlid^e 33anf=

fonftruftionen raie Omen. Sei ben granjofen 'Courier unb Souil

SBlanc oollgielien QJiagajine, ©emeinbefontore bjro. ©ntrepotl öl)n=

lid^e 2lufgaben mie bie Labour-Exchange Oroenl unb bie Banque

1 ©ie^e $Iengc, Q. a. D. ©. 108, 109, 117.
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de l'echange ^roub(jon§. ^ccqueur fieljt in ben 23anfen, ä()nli(^

rote ©t. ©imon, organifierenbe ©ebilbe, bie bie gange nationale

^robuftion regieren.

©er beutfd^e 9tobbertu0 nennt feine ^nftitute, in benen 3Baren

gegen 3lrbeit§befc!)einigungen abgeliefert unb eingetanfd)t werben,

löieberum a)iagaäine; aufeerbem benft er mit ^iotenemiffionen bie

^rebitgeroä^rung an ^anbel, ^nbuftrie unb (Sifenbaljnen ju erteid)tern.

Saffatte fc^IiefeUc^ bient 3^otenemiffion ju ^lapitalbefd^affung^Sraeden

für feine ^robuftiüaffojiationen.

2)ie 33etracf)tung ber erften ^eriobe t)at bamit \t)x ©nbe er=

reicht. Siefe gpod;e ^atte i^re SBurjeln im 33oben beg ^nbiüibuas

ligmug gefc{)Iagen, {)atte bann in ©tamm unb ilrone fid^ mit bem

foäialiftif^en ©emeinfc^aft^gebanfen üermälilt. ©in in fic^ ruljenbeg

9Kenfd)^eit§gebiIbe, ein Drganimug follte gefc^affen werben, in bem
ber ©injelne roieber a[§ S^eil üerfd;roinben follte. ©o roirften in

biefer @pod;e bie beiben großen a}Jenfd;ljeitgprinsipien, ha§> ^nbioi=

bual= unb ba§ ©Oäialprinjip. ©ie Mmpfen miteinanber, ergänzen

fid; einanber, ftreben barnac^, fid; gufammengufinben unb ^n burci^=

bringen; ha^ ©ojialprinsip geroinut babei mit ©infc^ränfung bie

^errfc^aft. 3lnx auf bem 2ßeg über ein ©anjeg fd)eint bag ©lud
be§ einzelnen ^nbioibuumS erreid^bar. 2lber ©t. ©imon§ unb ber

onberen organifatorifd;e ©ebanfen blieben unreife ^inber, bie fid^

nid^t entroideln fonnten. SDcr freie, aHju freie ©ingriff ber menf($=

Iid)en 3]ernunft in ha§ 2öeltengefd)el)en mar gleid)§eitig eine gar p
einfeitige 9Zegierung jeber natürlid;en (SZeroton) ober übernatürlidien

S'totraenbigfeit. ®arum rourbe in ber folgenben groeiten ©poc^e bie

Söfung ber fojialen grage auf einem anberen SBege oerfuc^t.

II. ®te 5tt)eite (f poc^e

a) erftc« etabium: 9JJarj

S)ie ©tettungnal^me ber gmeiten @pod;e be» ©ojialiSmug gu ben

S3on!en ift furj ba^in gufammenäufaffen, ha^ bie S3anfen il)m nid;t

me^r aB aJZittel bienen, um il)r fojialeg ©nbjiel ju erreid^en, fonbern

ha^ fie im 3u]ammenl)ang mit allen anberen geiftigen unb rairt^

fd^aftlid^en ©rfd^einungen also gaftoren be§ 9Birtfd)aft!oleben^ ^in=

genommen merben, an benen fic^ eine gefe^mäfeige notroenbige ©nt-

toidlung mit bem ©nbergebni^ ©ojiali^niu^ oott§iet)t.

2)a entftel)t junäd^ft toieber bie Slufgabe, nad; ber ^erfunft

ber neuen Qbeen, nad^ ber ibeeHen ä^erfnüpfung ber neuen ©po(^e
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511 fracjen. SBeil SJiavi' i(jr eigentlid^er alleiniger ^nfpirator ift,

fpejitilifiert fid) öie Slufgabe bn^tn, äliarj' ©ntroicflung^gang ju be=

Ieud)ten. äßir fönnen bei il)m eine geiüe'cgefd)id;tlid^ , roirtid^aft§=

geid)id^tlid) unb perfönli(^ bebingte ©iuftellung ben 3:'atiad)en be§

gebend, mitbin ben S3anfen gegenüber üerfolgen. 3u"äd;ft bie

geifteggeicbid)tlid)e ^ebingtt)eit

:

9Jiannigfadbe ^erionen unb ^aftoren finb e^, bie in biefer ^Bes

gietiung auf "äJiarj: einroirfen. ^or allem §egel, beffen biftorifd^c

©ejege^mäfeigfeit Waxj aboptierte. Sie 3>ülfer, fo leijrte §egel,

fteigen auf in gefe^mafeiger @efta(ten folge bis jur ^errfdjaft ber

felbfiberou^ten iseruunft. Sßaio mirflid) fei, ha§ fei bann aud) üon

ber böberen, über ben Singen fteljeuben 'isernunft fo gerooQt ^ 5Der

9)ienfd) fönne nun biefe innere (i)efe|mäfeigfeit allein ©efdjeijenS intuitio

ernennen, SieS ha^ eine, mag ^Jcavj; non ^egel übernimmt. @5
mirb fpäterbin ergänzt unb ermeiiert burd; (Elemente, bie er uon

(Somte übernimmt, nämlid) bie 9JJüglid)feit ber ^ufimft^prognofe^.

©0 fann Mav^ fpäter uerfünben, ha^ eine föefedfcbaftSform erft ge=

boren merben fann, roenn fie im Scbojse ber alten fd^on t)eran=

gereift ift, 'i)a^ man bie 3'ifunft loiffenfcbaftlid) uorauigfeben unb bie

©lemente gu ibrer ©ntmicflung freilegen fönne, auf biefe SBeife ben

gortid)ritt erleichtern fönne. SaS 3iotroenbige, ©efe^mäfeige ber

©ntmidlung roar it)m §um 33ebürfni!o gemorben, ha^ and) ftetS neue

9ial;rung fanb buid) ha§ fläglid;e ©djeitern aller noluntariftifdien

DrganifationSüerfudje jener ^ixt bis jum „credit mobilier" f)in.

Sie 2tnerfennuug ber ©efe^mäfeigfeit ift nid)t ha$ eingige, maS
3Jiarj: üon ^egel übernimmt. 2tn §ege( entgünbet fid^ au^ fein

©efüljt für ha^j ©ange, baS 2lUgemeine; benn für ^egel erhielt

alles Qnbiüibuelle feine ^ered)tigung erft uom 2tllgemeinen auS.

SaS ©anje brüdt fid^ fpäterbin bei Wlaxic aUerbingS nid^t roie bei

^egel im ©taate auS, fonbern in ber pioletarifd^en ©efellfdiaft^.

2Benn älJarj nun bie 33ernunftfpefulationen Tegels, bie gegen=

über ^axit fd;on einen ©d;ritt bin §ur 3BirfIid;feit bebeuteten.

* Sllfo (Sintjett öon 35crnunft unb btologifd^em ©ein, cttDO§ 3Jletifc^li(^=

Übennenfc^lic^e§, atfo !Dietaiif)i)fifc^e».

^ „savoir pour prevoir".

^ äJiarj: „(*rft wenn ber ipirüic^e inbiDtbueÜe SJJenfc^ ®attunfl§»pefen

getDorben ift, erft iDCtm ber Hicnjd) ieine forces propres aU QefcUfcE)aftüd)e Äräfte

erfannt unb organifiert ijat, erft bann ift bie menfd}Ud)e Crganifation t)oE=

hxadii." (%ui 9Jlarj, „-^eilige gamilic", im 5iüd)lafe äitiert bei Südttng,
in biefem Saljrbud) 1919, 6. 1009.)
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bcnnod^ nid^t tiütmac^te, fo gei'diQf) el einmal, TOeil er §egel gleid^

aU einer ber ^ung£)egelianer in fid) aufgenommen i)atU, xüäd)^ bie

ganje Söeroujätfein^bilbung allein bie^ieitig uerftanben. ^^^i^crbad^

unb ha^i seitge|"d)idjtlic^e naturiuif[enf(j^aftüd)e ^öeraufetiein taten babei

ha§ irrige. 33or allem aber ge[d}ab e^ aud) unter bem (Sinfluffe

üon Sorenj uon Stein, ber franäöfiid)eu So^ialiften unb ^-riebrid^

@ngel§. 2)er fontemplatiue ^Ijilojopl) raurbe jum 9iad;füt)Icr unb

©eftalter ber 2Birflic^!eit, ber ben fo^ialen ^nftßttben feiner ^dt

auf ben ©runb ging unb fid^ an ben n)irflid)en 9)ienfd)en, ba^

Seben flammerte. ßngel^ gibt il)m babei ben tiefen ©inblicE in bie

3eittenben5en, inbem er ibn mit ber Sage ber engüfd)en ^nbuftrie

unb itjrer 2lrbeiterfd;aft einget)enb üertraut mad)te. ©o mürbe er

jum ©osialiften.

^ebod; ha§ 9Zeue, ba§ in bem Streben üon ber S^ernunft roeg

jur jffiirflic^feit lag, Iie§ il^n unter bem inbireften ©influ^ ber

med;aniftifd)en 9iaturauffaffung Siemton^, bie auf bem S5?ege über bie

fronjöfifc^en a)tatl)emati!er (roie b'2llembert) in ben breifeiger ^abren

üon neuem nad; ®eutfd)[anb gebrungen mar, über ba^ ^id binauS.

fd^ie^en. So rourbe Slkrj burd) 2lnmenbung ber naturroiffenfc[)aft-

lid^en 3}?ett)obe auf bie @efd^id)te §um aJJatertaliften. @r oerengerte

unb i}ereinfad;te bamit ba^ menfd)U(^e 33en)u§tfein§Ieben in un=

gebüiirlic^er 2Beife, erfüllte allerbing§ burd; bie 2)iaterialifierung ber

^egelfd^en ©efe^mäfeigfeit „bie I;iftorifcbe a}iiffion, ein bi^ljer un=

jureid^enb geroürbigteg ©ebiet t;iftorif(^er ^ulturleiftungen in bie

2lufgaben ber @efd^id)t^forfd^ung ein^uorbnen" ^ ^.

21I§ i^olgen aller biefer ©inflüffe ergab ftc^ nun, ba& alle 336=

fd^äftigung mit Drganifation^gebanfen im St. Simoniftifd)en Sinne

gleid^fam in bie 3^i^"»ft üerfd)oben rairb. Söenn bie (Sntmidlung

einmal fo meit fortgefd^ritten fein wirb, bann werben fid^ aud^ bie

Organifation^gebanfen im menfcblid)en SBeroufetfein fo meit entroidelt

l^aben, bafe fie fid^ im Slugenblid beg proletarifcben Siegel ganj oon

felbft ©eltung oerfd)affen unb bie ©efettfd^aft na^ üor^er beftimmtem

^lan organifd; umgeftalten. ®en Staat ftric^ Tlax^ babei nid^t au§

bem Sejifon ber sufünftigen ©efettfd^aft^*, raie e§ bie utopifc^en

^ ©te^e grbmann, in tiefem 3af)rbuc^ 1907, ©. 972/73.

2 ^it ber ^Oiaterialtfierung tctbaute er nebenbei bem ©oäialiamu§ reiche

gnthJtcElunggmöga^feiten, bie if)m in 33erbinbung mit bem g^riftentum geöffnet

geblieben »ären. S)ie ©arroinfd^e @ntmt(flungötf)eorie u?urbe fpüter aU |c^ein=

bare ^Beftätigung ber öfonomifd^en @cfd)ici)t§auffaffung mit ^rcuben ergriffen.

3 ttinltd^ Selline!, „3{ec^t be^ mobernen Staate^", ©. 81 ff.

* „3JtarEi§mu§, Ärteg unb Sntcrnationole", Stuttgart 1917, ®. 28.
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©osialiften getan l)atten. @r fonnte ba^, roeil er in it)m feinen feften

ilriftatt erb(icfte, fonbern ber 2infid)t war, bafe jebe @pod)e it)ren i^r

äufommenben ©taat Ijabe. 3"füuftige proletorifd^e ©e[ellfd)aft unb

ber (Staat fallen für i^n nollfommen jufammen. ©ein Srang jum
2ingemeinen fonnte alfo ben gegenwärtigen ©taat nid;t al^ ^nt)alt

eri;alten. 2)er ftarf uerengerte ©efellfdjaftiobegriff ber proletarifd^en

klaffe rourbe il;m, bem ©o^iaüften, §um ^n^ait feinel Streben!.

S)er ©rang jur 3BirfIirf)feit, jnr Xat aber Iie§ in il;m bie neue

3:a!tif beg ^laffenfampfeS reifen ^

©atnit l;at fid) ba! 33ilb ber 9}?arj:fdjen ©ebanfenroelt gerunbet.

ä^ergleid^en roir e! noc^ einmal mit bem ber erften ©pod^e, fo ergibt

fid;, ha^ bie mid^tigften Unterfdjiebe metf)obi[(j^er 2lrt finb. 3ln Stelle

einer früijreifen, ol;ne 3ufamment)ang mit bem realen 2^h^n fte^enben

Drganifation^ibee, bie ber menfd^lidie äßille in bie 2BirfIid;feit um^

fe^en rooüte, tritt bie Qbee ber gefe^mä^igcn, materiellsöfonomifd^

bebingten äßeiterentroidlung ber menfd)(id)en ©efettfd^aft. §ier dloU

menbigfeit — bort greiljeit! 2ln bie ©teile be! ©tauben! an bie

9}Zad)t ber SSernunft, ber Übergeugung!mög(id)feit, foroie einer fic^

unter[d)ieb!lo! an alle klaffen roenbenben ^ropaganba tritt ber

^laffenfampf ^. — 2)a! 3"fammenfallen non ©efeUfdiaft itnb ©taat

gibt il)m bie 2Rög(id)feit, im fommuniftifd^en 9}knifeft bie SSer*

ftaatlid)ung oerfdjiebener Setriebe, barunter aud) ber Saufen,

§u forbern.

^ciä Sid beiber @po($en mar ha§ gtei($e. aJiarj rnoßte, wie

e! im !ommuniftild)en 9JJanifeft l;ei§t: „eine 2lffo3iation, morin bie

freie ©ntroidlung eine! jeben bie Sebingung für bie freie ©ntroidlung

aller ift", eine Serfnüpfung be! ©o^ialprinsip! mit bem Snbioibuals

prin^ip, ben freien gleid)bered)tigten 2}?enfd)en in einem planoott

geglieberten f)öl)eren Serbanbe. 2lber bie frühreife Überfpannung

be! ©ojialgebanfen!, be! Organifation!geban!en! eine! §egel unb

©t. ©imon löfte in aJcar^- jene neue, metjr inbioibuaIifti)d;e 3)ietf)obe

ber gefe^mäfsig nor fid; get)enben @ntroicflung au!, bie allerbing!

für bie ^w^^nft ei« organifatorifdje! ©anje üorau!fal).

1 „5Karp§mu§, ,^rieg uitb Suteritationate." ©tuttgart 1917, ©. 28.

2 2)ie ©t. ©tmonifteit fiattcn bie ßlaifenfainpflei)re bereite für bie 33er=

gangenf)eit formuliert, f)attcn ober an^ i^r infolge tl^rer religiöfen Überäcugung

feine ©d^lüffe gebogen. (Jrft ber 6^arti§mu§ {)Qtte bie Setjre profttjc^ ber Sßelt

bor Wugen gefüfjrt. ©r toax bie erfte elementare Sjotf^maffcn- unb klaffen»

bel»egung getoefcn. Wax^ nimmt bie 2et)xe auf unb gibt im fommuniftifd^en

3Jianifeft if}re t^eoretifdöe Segrünbung.
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5?e&en btefen in ber ^auptfai^e geifte§ge[(^td)tUc^eu ®iuf(ü[fen

tüirüe auf Wax^ eine roirtfd^aftUdEie ^Cntfadie. 9}Zit bem „credit

mobilier" war bem fontinentaleu ^anfroefen ein ungeljeuier 3lnfto^

gegeben roorben. ©ine empfinblid;e Südfe, bie big boljin, b. t). folange

nur D'toten^ unb ©irobanfen beftanben, ba§ ^rebitroefen ju cer*

jeid)nen geljabt Ijatte, roor mit it)m unb ben ©rünbungen, bie üon

it)m ausgingen, aufgefüllt, ©omit mußten bie Saufen nottoenbig

me{)r ober weniger in bem ^beenfreis ber bamaligen 3fit roieber

etroaä in ben ^intergtunb treten. 2)ie mit ^ilfe ber 33anfen ein=

fe^enbe inbuftriette ©ntmicElung tritt in ben 3}orbergrunb non

max^' ^ntereffe.

©d^UefeUc^ ift nod^ auf eine Sl^atfadje mef)r perfönlidöer 3trt

l^injuroeifen. Max^ tarn im ^ai)re 1849 nadö (Snglanb, too bie

SBanfentmidlung in ganj anberen 33a§nen nor fic^ ging al§ ouf

bem kontinent. Sie bortigen, auf geringem ©igenfapital unb enormen

©ummen frember ©eiber bafierten 2)epofitenbanfen maren unfät)ig

pr ©eroät)rung rifi!orei(^er 5lrebite. ©o Ijatte ha§> ganje ©rünbung^s

toefen bort einen anberen (Et)ara!ter. Max^ oerlor bat)er etroa§ bie

güt)hing mit bem ^eil be§ Sanfmefen§, ber auf bem ganjen kontinent

ha§ 6t)arafteriftifum ber neuen @pod)e werben foHte. S)er „credit

mobilier", meint er gan^ nom ©tanbpunft bei ftolsen @ng(änber§

au§, 'i)aht nur in einem ^anbe wie granfreid) oor^errfc^enb werben

!önnen, wo webcr ba§ ivrebitfyftem nod^ bie gro^e S^^i^iifti^iß ä^r

mobernen §ötje entmidelt fei^ @r fie^t alfo auf bie franjöfifc^e

©ntwidlung al§> auf etwa§ [;erab, ma§ nod^ in ben ^inberid)uijen

ftedt unb nur loEale Sebeutung t;at, be§t)alb ber notieren Unter=

fu($ung nid^t wert ift. 2)ie San! oon ©nglanb ift oor allem t)a§

Snftitut, an bem er fid) banfüd^ orientiert, foweit bie 33anfen it)n

überhaupt neben ber :3»^"fti^iß intereffieren. Um fo erftaunlic^er

ift el atlerbingl, ha^ er benno($ einige ooraulal)nenbe Semerfungen

über bie 33anfentwidlung mad^t, an bie fpätert)in bann ^ilferbing

xinfnüpfen fann^.

9kc6 Serüdfid)tigung all biefer geifte5gefdji($tac|en, wirtfc^aft§=

gefdjic^tli^en unb perfönlic^en STatfad^en, bie auf ^laxi: einwirkten,

wirb bie obige geftftellung oerftänblid) erfdjeinen, bafe nun in biefer

gweiten ©poc^e bie SBanfen nic^t me^r aU ein SÖlitUi oerwanbt

werben, um ein foäialel ©nbgiel gu erreid)en, fonbern ba^ fie, fo

1 „Kapital", SBb. III, ©. 145.

^ ©tet)e ®. 190.
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lüie fie finb, al§ notraenbig i){ngenommen rcerben, a(§ ^aftoren bc§

2Btrtld)aft§lebcng , an benen fid^ eine gefelmäfeige ©ntroidinng mit

betn ©nbergebni^ (BosiaUgmuS t)ölljiel)t. 3)q^ mu^ fid; nun auä)

geigen an hzn fpegiellen ^b^en, bie Max^ bejüglic^ ber 33anfen ents

TOidelt ^at.

(Gegenüber ber ^ätigfeit ber 93anfen in ber gefi^irfjtlic^en 3>er=

gangen^eit, bie 9}ZarE mit einfad^er 2Buc^erei^ begeid^net, fie^t er

gemäß feinen 2lnic^auungen üon gefe^mä^iger ©ntroicflung in ben

nunmei)rigen ^^'ftönben be§ San!roe[en§ einen j^ortfd^ritt , ber gu

bejaljen ift.

^^re SBirfung auf ba§ ^ffiirtfd^aft^Ieben be^eid^net fid^ nad^

5!)tari' bal)in, baf3 fie mit bem ^rebit eine ungeljeure 3lu§be(;nung

ber '^^srobuttion unb ber 5lon§entration ^ ermöglidjen. @l liegt im

SBefen be§ Ärebit^, raie Tlax]c meint, ha^ er gu einer Überprobuftion

füf)rt, er üerurfadjt alfo unb befc^Ieunigt bie ilrifen^. @g ift feine

^iftorifd)e 2Iufgabe, bie alte ^robuftion^form aufgulöfen, bie materiellen

Unievlagen ber neuen gefellfd;aftlid)en ^robuftionSform §u fdiaffen.

Sie ^apitaluerteilung Ijat burc^ ben ^rebit bereite einen gefettfd^aft=

liefen 6t)arafter befommen.

S)ie ^lapitalgentralifation gibt ben 58anfen „Ma^t, in bie ^ro=

buftion einzugreifen" *, benn „je größer bie (Störungen, um fo gröfeere^

©elDfapital mufe ber inbuftrielte Äapitalift befi^en, um bie SluS^

gleid)ung abtoarten gu fönnen" ^. „Sas 33anffi)ftem ift ba§ !ünft=

Iid)fte unb au^gebilbetfte ^robuft, roogu t§> bie fapitaliftifd)C ^ro=

buftionSroeife übertjaupt bringt. S)af)er bie Tlad)t ber Saufen über

i^anbel unb ^nbuftrie . .
." ^ roomit formeE bie priuate ^robuftion§=

raeife fd)on aufgeijoben ift. 2)ie ^eel^=2lfte non 1848 erfd)eint Wax^
ein 3^id)en road)fenber 33anfenmad[)t.

S)a ha^ bergeitige 3^an!fr)ftem mit bem 9}lonopol ber ^robuftiongs

mittel in ben Rauben ber i^apitaliften notroenbig nerbunben ift, rairbj

eö üon yjcarf im ^inblid auf bie 3wfunft üerneint. 9)Ht bem Sßegfot

bieieg a}ionopoI§ fallt aber ba§ gan^e 33anffi;ftem fort, ^n einet

plauüoU geregelten, alle 3tulbeutung l)inbernben fojialen ©anjei

aber i)at ber Äreöit „feinen ©inn" metjr^^.

^ ©ief)e „.Kapital", S3b. III, ©. 132
ff. u. 151.

^ S)ie iioiiäeutrQtionsibee bleibt bei 5Jtarj; ganj allgemein gefaxt.

3 ©ief)e „ÄQpital", Sb. III', ©.428. * (Sbciiba «b. 111-, ©. 84.

ß (Slienba 33b. II, @. 84. c gb^itba Sb. IIP, ©. 146.

' (Sbenoa 33b. III-, ©. 147. « ßbenba 58b. IIP, ©. 429.
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b) 3toctfcö etabium: ioilfcrbing

©oraeit ber erfte ^eil bcr jiueiten ^eriobc: 3JJarj:' ©ebanfen

über bie S3anfen; fie foUten nun, roie oben getagt, it)re j^ortfe^ung

finben hnxd) ^ilferbing, hulim „^tnnn,^fapital" 1909/10 erfd)ieu. ©in

breiter ^roild^enraum lag alfo jroifdjen ben legten Sd)aften§jal)ren

üon a)?ari* unb biefem Spätling feiner ©d)ule, faft 40 ^al)re. 3i>a§

war in ber 3roi)'d)en5eit alle^ ge[d)et)en, unb roie raeit t)at es @in=

flu§ auf ^ilferbing gel)abt?

3unäd)ft bie geifte§gefc^idjtlid)en ^atfad)en : 2Bie ber 3)?ateria(iä=

mu§ eine Sfieaftion gegen bie '9Jietapln)i"if roar, fo balnite fid) als

Steaftion gegen ben 9)iateriaü§mu§ in ben 60 er ^al)reu eine 9Zeu5

Belebung non ^ant an, bie bi§ in unjere ^age reid)t. Sd)opens

t)auer toieS suerft auf it)n t)in, bann %. 3t. Sauge, bann bie 9)iarburger

^^i(ofopl)enfd)uIe. ,^ant Ijatte (jeroorgetioben, ha'^ ]\d) ha^ menfd):

l\d)t SDeufen auf allgemeingültige formen beS SDenfenS be5iel)e, e§

befiele eine unbebingte 9Jotiiienbigfeit unb ftrenge 3lllgemeinl)eit ber

SSernunftprinsipien , eine reine, uon aller 9iealität loSgelöfte 33er;

nunft, bie über alle ©rfatjrungen t)inau§gel)e unb burd) feine ©r*

fafirungen begrünbbar fei, bie bennoi^ unferem 33erou6tiein -Zugangs

lid) fei, alfo nid^tS 9}Jetapl)i)fifd)e§ an fid) l)abe. 2llle Se^ietjungen

ouf ©egenftänbe entfprängen biefen apriorifd)en 2)enfformen. ®iefe

SDenfformen — ba§ 33erau^tfein überl)aupt — finb für it)n ber

übergreifenbe ßwf'^^^ttis^^i^^S / i" ^^n^ '^^^ ©egenftänblid^feit ge=

bad^t TOirb. ©ie mad)en bie @rfal)rung^erfenntni§ erft möglid).

S)iefe faufale 3Serfnüpfung unferer ©rfal^rungSerfenntniffe mit ben

apriorifc^en 2)enfformen ift für ^ant eine 9iotroeubigfeit, barin be=

ftel;t bie @efe|mäfeigfeit be§ Senfeng.

5Diefe regreffin tranfjenbentale a)?et^obe ^atte Äant auf atten

©ebieten mit 3tu0nal)me be§ ©ebiet^ ber (Stliif, beg fategorifdjen

igmperatioS angeroanbt, auf roeld)em bie nur burd) fid) felbft be=

ftimmte g-reif)eit, bie aber gleichseitig mit einem aligemeinen ©eie^

gufammenfäUt (J^aufalität auS ^reil)eit), aU ^l^oftulat ber praftifd^en

SSernnnft, al§ ©laubenSpoftuIat Ijerrfdjt'.

SDie 9)krburger ^vt)ilofopl)enfd)uIe bielt fic^ nun an bie t^eo'

tetifd)C ©eite beS ^antifc^en ©gfteml. ©ie übernal)m bie tantifd^e

^ „^anbtc naä) 5Jlaj;imen, bie fic^ felBft äustetc^ a^i attgemetne «Ratut»

gefetje äum (Segenftanb tjobm tonnen" (ani ©runbieg. b. ÜJletapf)pf. b. ©.,

Äant^ Söerfe, ^erau^g. üon b. prenfe. 5ltab. b. 333., »erün 1911, S8b. IV,

.©. 421 u. 434).
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9Jletl^obe, raonbte fic nur fon[equentcr noc^ aU ^ant felbft on.

S^iur ba^ reine 2)en!en fann na(^ ßoljen n)at;re§ ©ein erzeugen,

^n allen ^uUurtaten mu^ bie ratio ülä ©efefee^grunb auf^useigen

fein; alle^ ©ein, [elbft bie @t{;if, toirb in eine Bewegung be§

2)enfen§ aufgelöft unb üon ber Sogif umfpannt. „^iid^t unmittelbar

lä^t fid^ bem Unmittelbaren be^ feelifc^en @rlebniffe§ beifommen ^"

9]on anberer ©eite roar auf ^ant§ praftifdie 33ernunft ober

auf beibe ^eile feinet ©i;ftem§ jurücfgegriffen morben. — S)ie[e

ganje 9ieubelebung üon ^ant follte aud) auf ben ©ogiali^mu^ feine

SBirfung ausüben.

aJiit SSejug auf bie rairtfd^aftägefc^id^tlid^en ^atfad^en ber 3tt)ifd^en»

geit raaren grofee Ummälgungen ju neräeidinen. ©eit ber S^eic^^grünbung,

bie mit bem ©rlaljmen üon 9}iair' ©d;affen§!raft sufammenfiel, ^atte

eine gewaltige @ntiüid(ung eingefe^t, bie Ärebitbebürfniffe waren

atlfeitig ftar! geftiegen, fo be^ ©taate^, ber ©tobte, beö noc^ sunäd^ft

privaten ßifenbal^nroefen^ , ber aJiontaninbuftrie unb aller mit i^r

im 3"f'^"itt^^"^o^i9 ftetjenben 33rand)en — befonber^ feit 6infe|en

ber ©d^u^äollpoüti! im ^al)re 1879. ©aburc^ war für bie S3anfen

bie Jiptroenbigfeit entftanben, frembe Kapitalien (^epofiten) in großem

9)laMt(ibe J^erangusie^en. ©eit 'äliitte ber neunziger ^aljx^ mar bie @nt=

roidlung ber Q^buftrie gerabeju ftürmifd) gemefen. Unter ber ^gibe

be^ i^ot;lenfi}nbifate^ unb, angeregt burd^ ted^nifd^e ©rfinbungen

auf bem ©ebiete ber ©leftriäitöt, redte fid^ bie Qi^^ufti^ie gewaltig

empor unb fd^Io^ fic^ in ©ijubifaten sroed^ Konfurrensregetung

äufammen. S)ie Saufen fa^en fic^ immer mel;r ju einer plan=

mäßigen ^nbuftrieDoIiti! gesmungen. ©ie taufc^ten mit ber ^nbuftrie

gegenfeitig ^Delegationen aul unb gingen gu immer ftär!erer Kon=

jentration über, um bem mad^fenben 5lapitalbebarf ©enüge ju leiften

unb nid;t unter bem fteigenben D^ififo §ufammenäubred^en.

©0 mar bie ^nbuftrie allmä^lidj mit tätiger Unterftü^ung ber

33anfen gum ^auptarbeitgeber in ®eutfc^lanb geworben, Ijatte e§

ermöglid^t, ha'B bie 33eüölferung fo rapibe anwai^fen unb fid^ mit

Kleibung. unb SfJa^rung oerforgen, äßot;lftanb erwerben fonnte.

S)iefe ftarfe 3lnteilnal)me ber 33anfen an ber gangen ©nt*

widlung mact)t e§ oerftänblid^ , ba^ biefe nunmel)r innerhalb unbl

aufeerljalb be§ ©ogiatigmuS wieber an ^ntereffe gewannen.

^ebod^ auc^ Sanbwirtfc^aft, ^anbel unb 33erfe§r Ratten fic^

gewaltig geljoben. Qnbeffen broljte bie fteigenbe 93eüölferung, bie.

©0 ^tatorp in „Äant unb bie ^^^arburgcr ©c^ulc", 2?crlin 1912, ©.6.
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ftetgenbcn ?iot= unb 2öo()lftanb§6ebürfniffc ung immer obfiängigcr

vom auelänbiid;en 9tol)ftoff= unb 3^al)rung§mittelbe5ug ju machen.

SDa empfanb e^ ber ge[imbe, feiner ^xa\t unb feinet guten

<ii(auben0 beraubte SDeutfc^e ai§ unerträglid^, in ^robuEtion unb

S3eäug von 9^ot)ftoften nur auf frembe ^ilfe angerotefen ju fein.

S)eutfd)(anb luoUte aU ©(eidjer unter (^(eidben feine SJiiffion in ber

äBelt erfüllen, barum raarf e0 boä „Suum cuique" aiä htn ©e*

banfen in bie Sßelt, ben ibr ©eutfcblanb su geben f)atte, e§ oer=

langte ibn in ber ©eftalt ber „offenen Xüt" für ficb unb oHe

aiibeven ^ ©o mar eg aucb baju geEommen, 5!oIonien ju erwerben,

in ibnen 9iobftoffe su probujiereu unb fid^ in §anbel unb 33erfe§r

üon übermäd;tigen j^onfurrenten immer unab()ängiger ju mad^en.

^nbuftrie, ^anbel, 33anfen unb 3Ser!et)r roaren bie Siräger ber

neuen ^s'^^in gemorben, unb ber ©taat bot bilfreidb feine §anb baju,

toie er ber ftürmifd^en (Sntroidlung bie 2Sege fdjon oon 2tnfang an

<ieebnet biitte. dlad) So^fagung oon ben ^been beg fd^ranfenlo^

fidb au^Iebenben Siberali^lmuf^ unb be§ freien ^räftefpiel^ mar er

mit ber Sdiu^äollpolitif jum Sd^u^ ber (Sd)tüad^en übergegangen,

öuf meld)em ©ebiete aud^ immer ein Sdbroad^er feinet ftarfen 2lrme§

beDurfte ©o batte er bie ^oraugfetjungen gu bem glänjenben

Slufftieg gefd)affen, fo lieferte er aud) ben neuen ^'o^^n feinen

ftü^enben älrm unb mad)te 3)eutfd)lanb ftarE unb geadjtet in ber

2Beltovganifation, inbem er ben 2;rägern be§ beutfdben ©eban!en§

bet)ilfUd) mar, fid) bie nötige (SUenbogenfreitjeit, bie ber Ijarmonifd^en

2luöbilbung aller menfd)lid)en ©igenfd}aften unb bem 9{abmen be^

suum cuique entfprad), ju oerfdjaffen.

Sluf öirunb biefes ftarfen roirtfdjaftlicben 2Iuffd^roung§ auf faft

aüen (iiebieten unb fnft aller illaffen, ber fo menig mit ben SJiarj^

fdjen '2;beorien jufammenftimmte, b^tte fid; in einem ^ei( ber

2lrbeiterid;üft eine fiarfe Unsufriebenbeit mit bem ganzen aJZaryiiomu^

unb feiner ortb^bofen 'Vertretung burcb.-^ant^h; entroidelt, genährt

burd) hü^ fpäte (Sridjeinen ber nadjfolgenben Sänbe be5 „Capitata" ^,

in ben Quinten 1885 b,^n). 1804. 2)er ajJavj:i5mu§ erfd^ieu oon ber

2öivflid)feit überrumpelt. 2lud^ fam bie gar §u einfeitige ^Betonung

be5 ^J)iaterieU= Dfonomifdjen bem 33ilöung^brang ber gebobenen 2lrbeiters

fd)id)ten nid;t mebr genügenb entgegen. 2lu§ atlebem jog Söernftein

^ ®a| bet ©ebanfe üot unb im ßciccie nid^t rein genug in ©rfc^einung

Qetu'ten rvax, tvax unfcre tragifd)e «Sdjulb, bie bie 5iemcfiä jur golge .^atte.

2 (gig(jj g,i[tein, „2)et SJlarjiämuä in ber ^rajiä", ©. 112.

«djmoltetg ;Jat)rbud) XLIV 4. 13
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Die ©d^Iüffc unb griff ni(^t nur bie moteriaIifti[($e ©efd)i(f;t§Quffaffung

unb bie 2BertIel)re öon Wiaxx an, fonbern and) bie einzelnen roxxU

fdjnftlid^en 3^t)eorien : bie .^onjentration^tljeorie, bie SlffumuIationSs

ttieorie, bie 5ßereIenbung§lf)eorie, bie i^ri[en= unb 3wfammenbrurf)g=

tl^eorie unb fd)IieBIid; bie Jllaffenfainpft^eorie. S)ie 9?egierung

bebürfe neuerbingg ber Slrbeiterportei, um iljre 9Bünfd)e gegen ^nter=

effenten burdije^en ju fönnen. SDer (Sebanfe ber ©emein^oftung,

ber 3SerftnntIid)ung , ber l)alböffentlid)en 33etviebe fei im 3Bad)fen

begriffen, unb an eine reüolutionäre @rl)ebung fei überl)aupt nid^t

ju benfen.

©egenüber ber materialiftifrf)en ©efc^idjt^nuffaffung ftimmt 33ern;

ftein in ben 3fiuf „Surüd auf ilant" ein unb betont bie ^atfad^e

ber freien menfd)lid)en aBiden^tätigfeit. ®iefe 3:;atfac^e, fagt er,

fd^Iiefee bie SiJ'Jöglid^feit auso, über gemiffe allgemeine ©ö^e l)inaug

gefcbic^tüc^e ©ntroidlung uorljer ju beftimmen. S)ie moberne @efe(I=

fd)aft fei reidjer geworben an Qbeologie, bie nic^t üon ber öfonomie

beftimmt fei. 2lu^ Wiaxx: unb ©ngel^ fei fpäterljin ha§ 3Serftänbni§

für biefe 2:^atfad)e gefommen. SDesoroegen fei ein immer größerer

Xexl be§ Sebeng ber 9?otn)enbigfeit entzogen, e§ fei immer größere

Seitung ber ^Ü}fonomie entftanben, (Sojiaü§mug fei batier „feine

reine SBiffenfc^aft, fonbern S^enben^", meil fid^ ba§ ß^arafteriftifc^e

an i^r, bie fommenbe ©efeEfd)aft^orbnung, ber TOiffenfd)aftlid;en

^eftftellung entjietie.

SDamit waren bie ©runblagen be§ 9Jiarji§mu§ erfc^üttert. SDie

j^olge mar, ba^ fid; in 2Bien eine 9iei^e oon 3)Jarjantjängern

gufammentat, um in „3Jiarj;:Stubien''' bie ßefiren be§ äJJeiftev^ üon

neuem j^u begrünben unb ju oertiefen. 2Bien brad)te fo eine ^ad)-

blüte be§ 3Jiarj'i§mu§. 3)ian milt bem mar^iftifdien ©eifte getreu

feine Sogmati! erneuern, ben ooHen ^nt)alt au§ ben Se^ren ^erau§.s

t)olen, fic gleicbjeitig in ben tebenbigen ^ufammenbang be§ gefamteti

mobernen ©eifteelebeni (Öfonomie, ^l)ilofopl)ie, dhd)t) ftetten. 3)ian

tüill il)n fo erraeifen ü[§ eine Iogifd)e, objeftioe, oorurteilSfreie

^iffenfd)aft, bie ben (Sogialiemu» jur einfad)en Ä'onfequenj t)abe^

23ei fold)en ^i^'^" mußten bie 2luftromari-iften fid) aud) mit

^ant au^einanberfe^en, ber mieberum fo t)od) im J^urfe ftanb. 2)ie

2lrbeit rourbe itinen crleid)tert burd) blo^e^ 3"i'iicf'9reifen auf bie

3)iarburger $l;ilofopl)enfd)uIe, bie reid)Iicb vorgearbeitet l^atte; ^atte

bocb Sot)en fid) felbft al^ ©ogialiften be5eid;net. (&ä galt, präjife

* ©ie^e 3Kars=(Stubicn, 1. 33b. 5ßotl»ort u. ^ilferbingg „Sinana-Äopttal",

SSorlDort.
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2lnfd^auungen über bie ©runbbegrifte 2Biffenfd;aft, ®e[e^mä§igfett,

S^otroenbicjfeit 31t erhalten, um aWarj ftü|en gu fönnen. 2Bie roar

bie notroenbige 3Ibl)ängigfe{t aller S^organge beg 33en)u§t[einä, atter

SBillen^üorgnnge vom Öfonomif dien ^u uerftel^en ^ ? ^ax^ £)Qttc

ntd^t oon birefter materieller 2l6l)ängigfeit gefprodjen, er (jatte ben

a6ge[d^it)öd)teu, fefuubären 3lu§brucf „öfonomijc^e 3lbbängigfeit"

gebrandet ^ (£§ wor bie i)iftori[dje ©efe^mäfeigfeit ^egel§ öfonomifd^

umgebeutet, eine (Selbftentroidlung ber med^anifdj roirfenbcn matexk
mürbe alfo, obmol)! ein fold^er (Sinbrud von iijm ermedt wirb,

max): raot)l mabrfc^einlid; abgeleljnt l)aben, mie baä 91bler auc^ mit
3fied)t l;erüort)ebt^ Slber baä „aßie" ber ü!onomifd;en S(bf)ängigfeit

blieb bamit boc^ noc^ ungegart*.

^ier greifen nun bie Sütftromarjiften, üor allem 2lbler, ein unb
fud^en an ^anb üon 5lant biefe ©ei'e^mäfeigfeit tiefer ju begrünben,

um ben ©Oäiali^mu^ alg reine 2Bij|enid)aft l)inftellen gu fönnen.

Äant Ijatte bie gefamten 33erouBtiein^Dorgänge in eine abi)ängige

SSejiefiung gefe|t gu attgemeingültigen apriorifd^en formen be§

SDenfeng. 3)ieie 2Ibbängigfeit mar für i^n eine ^Rotmenbigfeit unb
©efelmä^igfeit. S)ieie 2tnfd)auung uon ©eie^mäfjigfeit übernimmt
nun 3lb(er uon ^ant. S)ic ^bt)ängigfeit mirb alfo bamit in h^n

S^enfproje^ oerlegt, ber bie 9iealität be^ ©ai'eing erfäffen foll. @r
löft bamit ba^ ©efe^mä^ige uon allem materiellen ©et;alt unb ^ält

nur feft an ber ©ebunbenljeit aller inbiüibuellen ©rfatirung^fenntniffe

an biefe überinbiuibuellen reinen Senfformen ^.

Siefe notmenbige 58erfnüpftl;eit aller inbiüibuellen (Srfal)rung§=

erfenntni^ mit ben apriorifc^en S)enfformen befommt nun bei 2lbler

einen fo^talen ßt)arafter. ©r fie^t in biefen pbilofppbifd)en ©rfennt-

niffen uon ^ant, ber bod) an fiel) gan,^ ber inbiüibualiftifd^en 2tuf=

flärung gugeljörig ifi, eine ©rgrünbung htä foäialen ^nf^nimen^ange^

^ (Sine Jac^Uc^e SBegrünbung biefcr 3lniic^t fe()lte, rcorauf Sücfting in

feinen „@(ementcn ber .i^egclid)i'n ®ed.]ic^te u. 5)irct)t'öpl)iloiopt)ie im 5JIarji^mu§"

(in biefcm öat)rbuc^ 1919, <B. 992) gut tiinireift ; i'ö wax retnet (Smpirigmu&

bei Wavi.
2 ©ie^e ©rbmonn in bieiem Sfollibud) 1907, ©. 952.

3 ebenfo 5p t enge, ,M. ü. ^.", © 79, 87 ff.

* ?tuc^ @ngel§ bradjte feine Ätärung, wann et in feinem „^euerbad^*

auf SSefeitigung ber fünftUd^en .g)egelfc]^en 3'"|Q"im'nl)änge bind) bie (Snttoidluna

ber allgemeinen 33ett?egiingög(fe|e (jinmicS (8. gen irbcc^, 8. ?liifl. ©. 48).

^ ©leid^jeitig rcirb bamit aucb bie grciljeit, bie ^^''diebung in bte ,ft'QufaI=

form, in bie fojiale ©ebunbentjeit eingefügt, njeiL bie erfannte ftauialgeie^lic^fctt

fid^ äugteic^ aU 3ut"nftäaufgabe batftellt.

13*
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atte^ 9JJcnfdöU($en. SDamtt rairb bie 2lbl)ängigfeit üom Öfonomifd^en

ju einer 2lbl)ängig!eit com ©ojtalen^ ' Äontg 33erfiiüpfung be§

Tnenfd^Ildjen ©enfen^ mit bem unbebingt Stilgemeinen f)ä(t er für

eine gattungsmäßige 33erfnüpfung. ©arin bofumentiere fic^ ber

gattungsmäßige ß()arafter atteS ©enfenS, bie ^b^ntität bei inbim=

bueüen SDenfenS, beS (SinjelbenntßtfeinS mit einem ©anjen, mit bem

33eroußt[ein überfjaupt. SDamit ift für 2lbler bie gattungsmäßige

Sebingt^eit beS 2)ceufd)en raiffenfd;aft(id) erroiefen".

2)od^ nid;t nur in ber ttjeoretifc^en, aud) in ber praftifc^en

SSernunft SlantS fudjt 3lb(er biefe fojialen Sllomente auf. ©o mirb

it)m ber fategorifdie ^mperatiü §u einer §erauSid;ätuug beS 2BilIenS=

prtmateS ber ©efeüfd^aft. Sind) in ber Äanti"d;en ^bee ber enblidien

Sluflöfung ber ftaatlid^en SlntagoniSmen in einem ^riebenSreic^,

einem ©taatenbuub, fiet)t er ein 3eugniS für ^antS unbewußt fo§iale

2luffaf[ung, bie 33etonung beS ©attungSmäßigen im 9J?en|c^en.

©0 glaubt 3lö[er ha§ roiffenfd)aft[id)e ^uubament beS 6o3ia(iS;

muS neu befeftigt gu traben, ^u biefer (3pt)äre, auf biefem neuen

SBiener auftromarjriftifc^en 33oben lebt unb fd^afft nun auä) §ilfer=

bing. @r äie[)t bie öfonomifd^e ©ebunbentjeit non aJJarj roieber

l)erüor, aber fein 3ütSgangSpunft ift bod; bie gattungsmäßige Se-

gogentieit alleS 9)ienfd)(id;en, bie 2lbler non neuem befeftigt t)atte.

^m £id)te biefer 2^atfad)e |ebt er „2lufDedung non ^aufa(jufammen=

l^ängen"^ als fo überaus notruenbig ftarf t;erüor* unb mill bie

„SeroegungSgefe^e ber 2Saren probujierenben ©efeHidjaft", i|re

öfonomifd)e 2tbt)ängigfeit erforfd)en. Se^tere wirb gum fefunbären

gaftor ber gefellid^aftlidjen, ber fojiafen ©ebunbenljeit, jum ©lement

ber ©igengefe|lidjfeit beS fo^ialen ßebenS^.

^ %aä) ^arj ^atte anfänglid^ nad^ bem Vorgang -&egel§ bte ©efeHfi^aft,

ba§ fo^iatc öJan^e aB Scäger ber ßntroirflung ongcfe^cn. (Scft nad^träglic^ fc^t

bei iljm ber ^ro^eß ber (Sntgeiftigung ber fo<iialen ^fjänomene ein (f. SBücfting,

a. a. D. ©. 1008 04).

2 ©iefje „J^aufalität unb Seteologte", aum Seifpiel ©. 362 unb 367—369
neben tiielen anbcren ©teilen.

3 „i^inani'iiapitai" , Sorioort ©. X.

* 3ene 9lrt bon ^eutnotnicnbigfcit, bie au^ ber foäioTen ©ebunben'^ctt

aUeB S)enfen§ Don felbft folgt, ift für i()n ba^ Jtrtterium oüer 2Stffenfd)aft (n?a§

SiidEert @eifte§nnffcnfif)aften nennt, fdEt für bie 3luftromorjiftcn au§ bem ©ebiet

ber SGßiffenfc^aft übert)Qupt i^eran^).

^ (Sr würbe gltid) hjie 9lbter nid^t fo toett geben, an fogen, ba§ ba§ ©ein
au§ bem Sknfen folgt: er meint aber, bafe Warj bcn 'JParalleUymuS non begriffe

lieber unb ^iftorifc^er ßntwidtung „burc^ bie ^lufbcdung perfönlicbcr SBeaie^ungcn

oufgefjoben \)ahe" (|)ilferbing, Sööbm^^Baroerfö maxTc-S^xitit, ©. 60/61).
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S8on ber et)ebem beraubt geregelten patrtQr(^aÜ[c^en ^amilic

roirb bie 2)Zenf(^t)eit roieber -^u einer beuntfet geregelten ^robnftion^*

gemeinfci)a[t ber fo5iaIiftifd)en ©e)'ellfd)aft fommen. 2ln beiben

©nben be§ 3)ien[cf)i)eilgn)erbegange§ ftet)t für it)n ein ©anje^, in bct

9}Jitte ein 3erfaIIprobutt, eine ^eiU)eit, bie S^aufc^gej'eÜfd^nft, bie mit

fosialer 9Jaturnotiüenbigfeit raieber §um ©anjen ftrebt. Sie ^aufd)*

gefettfd^nft ift, raie er meint, mit ©elb, ^rebit, 2lu0beutung unb

Kapitalismus notraenbig nerbunben. 9^adj einer ^eriobe ber ab)'o=

Inten lüirtidjaftlic^en Slnardjie folgt in ber S^aufd^gefeÜfd^aft eine

^eriobe immer met)r eingefd;ränfter Konfurrenj, fort[d)reitenber Kon*

gentration ber Setriebe unb Slffumulation ber 5lopitaUen. S)a0

S3anffapital tiilft babei mit, wirb sugleid) „üom 3)iener gum iperrn".

Unb nur, über Max^ l)inauSgel)enb, meint ^ilferbing roeiter:

inbuflrieHel, fommerjielleS unb 33anffapital raac^fen gu einem gemein=

famen „^inan^^fapital" gufammen, haä bie 33erfügung über bie gc=

famte ^robuftion unb bie 2l?ad)t über ben ©taat i)at ' unb, in ber

^anb weniger Knpitaliften befinblic^, au0 Kapitalintereffc folgenbe

^olitif betreibt: ^erftellung eineS großen 2Birtid)aft§gebiete§, Slb-

fd)Iufe be^i'elben gegen auSlänbifd)e i^onfurrenj, ^erauSbilbung ber

Heimat jum monopoliftifdien 2lu§beutung§gebiet; ©röfee unb Ma6)t

ftel)t auf bem panier biefer ^olitif. ^-olge ift gefteigerte geinbfc^aft

in ber SBelt, bie jum 2tugbrud) !ommen mu^. 3}lit ber 3)?ad)t be0

ginangfapitalS ift jebod^ gleidigeitig burd) ben SDrud beSfelben auf

ben inneren Tlaxft bie aJJad)t ber 2lrbeiterflaffe geroadjfen. 9Iuf bem

,^öl)epunft ber 3}Zad)t be§ ginangfapitalS fommt e§ jum maä)U

«mfdilag, jur ^errf^aft be§ ©oäialiSmuS ^

©iefe entmidlung erid;eint für ^ilferbing ein 9^aturgefe^.

„S)iefel (Streben mirb jur öfonomifd)en 9Zotmenbigfeit" ^ mie er

fagt. S)er @runbfel)ler, ben er babei oon Tlax^ unb feinen öftere

reid;ifd;en ^-reunben übernimmt, ber ©cfftein, auf bem fic^ alle

anberen Irrtümer aufbauen, ift bie §i)potl)efe beS nur gefettfc^aft^

liefen gjienfd^en, ber burc^ bag ©anj^e erft gum ^nbinibuum werben

fott, roäljrenb boc^ ba§ ^nbiüibuum unb baS ©ange beibe gleich pri=

mär gegeben finb. ^ft biefer irrtümlid)e ©ebanfe aber einmal ge*

fafet, fo oerlangt bie reine, oon Slbler fo I;eroorgel)obene unb U^

feftigte ©efe^mäfeigfeit be§ Senfenä, bafe ein ©anjeg, welches mit

einje|en beS Xau\ä)^§> in feine Seite jerfaffen ift, notroenbig roieber

1 „^imn-^apüal", Aap. 25, ©. 426 ff. u. 473 ff.

2 ebenba ©. 427.
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§um ©anjen ftreben mu^. 2luS i^r folgt notroenbig ber ganjc

^opitaI{»mu!o, bie gauje angebUd^e ^eftimmtfjeit aller %at\a^tn beg

Serau^tfeinS unö Sebeu» burdj ba§ Ö!onomifrf;e. S)ie[e ©efe^mä^ig*

feit unb Sfiotroenbigfeit bitbeit bann bie S^atfac^eu beä in 3^3irfIi(^Eeit

burc^aul eigengefelüc^en roirtirf)aft(i(^en £eben§ um unb fügen fie

fünftüd) bem logifdjen ©ebanfenproje^ ein, ber für .^ilferbiug eine

2lct rea(e§ Safein ijat.

^m einzelnen lä^t (ic^ an bau flid;en ^been nun bei ^ilfer*

bing folgenbel nad)roeifen: über 3Sergangenl)eit unb le^te B^^^ii^ft

ber 'Saufen benft ^dferbing ha§ gleid^e wie aud; aJiarr ; voa§> \tho6)

i^re Spotte im gegeuroärtigen Seben unb in ber näc^ften ,3"f"ii"ft <^^'

belangt, fo ift er über Wax^ tjinau^gefdjritten. 2Bir fc^ieben bei

3}iarr ©ebanfen über ben ©inf(u§ ber 33anfen auf i^onsentration

unb ©teigerung ber ^robuftion foiöie bie fommenbe 9Jtad^t ber

33anfen über bie ^nbuftrie. ^ilferbing fe|t bei beiben fünften ein

unb fügt einen britten ^unft mef)r tedjnifd^en (li)axatkx§, über ben

aud^ 9)lar3L* einige raenig ^ntereffe raedenbe ©ebanfen ^interlaffen

Ijatte ^, f)inju, nämlid) ©ebanfen über 33anffapita( unb Sanfgetoinn.

3J?arj f)atte i^eroorgetjoben, raie bie Saufen bie inbuftrielle ^ro:

buftion förbern, bie 5lonäentratiou ber ^nbuftrie, bie Überprobuftion

I)erbeifüf)ren. ^ilferbing ergänzt biefen ©ebanfen baf)in, ba^ bie

2lu§bet)nung ber inbuftrieHen ^robuftion aud; luieberum auf bie

'^ankn jurüdioirft unb bereu ^lonjentration unb Setrieb§öergrö§es

rung im ©efolge ()at; er meint, bie ganje 2:^ei$nif beS Sanfroefenl

f)at fd^ott eine S^^enbenj jur S^onjentration an fid^. S)iefe S^enbenj

wirb nerftärft burd^ haä oeränberte $8er^ältni§ ber Saufen gut

^nbuftrie. SDenn mit ber 3wnö^ine ber Stftiengefettfc^aften Ijat ber

Slnlagefrebit zugenommen. Sie Slntagemittel für bie ^nbuftrie fann

aber nur bie gro§e Sauf mit genügenbem eigenen Slapitat alä S^eferues

unb ©arantiefonbl für aulgelie^ene ©eiber— bie ja erft nad^ längerer

3eit §urücfftrömen — aufbringen ; nur bie ©ro^banf fann bie 3lftien

bei i^rer eigenen auägebe§nten ^unbfd^aft gut unterbringen unb

bamit haS emittierte 5?apital rafd^ surüdftrömen laffen^. '^nx ha^

gro§e, fapitolfröftige ^nftitut fann ben geeigneten 3ßitpunft jum

2lbfa| roäfilen, bie Sörfe präparieren unb bie Ä^ur^entroidlung ber

2lftien be^errfc^en. 2luc^ bringt bie fteigenbe 3lu5fd;attung ber

^onfurreuä größere (3id)er§eit be^ inoeftierten Capitata, bie Sauf-

^ maxx, „Kapital", äJb. III 2, ßap. 29, ©. 1 ff.

- „^imn'^apitai" , 6. 100 ff.
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fonjentration geftattet ferner burd; ben erroeitertcn ©efd^äftgumfrei^

unb 3lu§bef)nung be^i'elben über üer[rf){ebenc nationale SBirtlc^aftl-

gebiete eine uiel größere Süfit'ODerteilung. 3tu§ allen biegen ©rünben
foroie infolge be§ fapitaUftifd;en ©erainnftreben^ fd;reitet bie Slow

gentration ftänbig roeiter fort unb mu^ notroenbig in ber ©rünbnng
dner fapita (iftifd;en ^^^t'^ti^^'^i^'^ iJ^)i-"en ©nbpunft erreichen.

^n ber ^onftatiecung ber ©rünbe, bie gur 33anfenfonäentration

füllen, ^at ^ilferbing in allen fünften red)t, abgefetjen baoon,

baB er aud; l;ier roie fonft ha§ ©eroinnmoment etioag ftarf in ben

SSorbergrunb rüdt^ ©c^umac^er^ i)at über bie SSanfenfonjcntration

^ugfü^rlic^ unb fgftematift^ ge^anbelt: ^on au^en ift ber (e^te 2lnfto§

burc^ bie ©ntroidlung ber oolfiotoirtfc^aftlid^en Gräfte, in^befonbere

ber ^nbuftrie, gegeben raorben, beren ftarfe 5lrebitbebürfniffe uon

fleinen unb nereinjelten 33anEen nid;t befriebigt tnerben fonnten.

S^on innen betrachtet, »erlangten bie fteigenben Siififojdjiuierigfeiten

eine Slbfto^ung be^ 3^ififo!§ burc^ Umroanblung be!§ 5^ontoforrent=

frebiteg in ©niiffionSfrebit, eine Teilung ober ilompenfation be§

'Miiitoä huxd) iotak unb brand;enmäfeige S(u^be(;nung be!o 33etriebe0

unb 3uföwn^ß"1'^^itfe üerfd;iebener 33anfen, begleitet uon (grböljung

ber Setrieb^nüttel.

3lber ^ilferbing gel)t raeiter unb ftel;t bie fteigenbe ^^onjentration

uaturnotroenbig in einer ^^ntralbanf enben. 9äemanb fann fagen,

ob bie ©ntiüidhtng bei unä uor bem Kriege babin gefülirt l)ätte.

2;enben5en gu einem 33an!entruft waren üor^anben. ©old^e Stnfä^e

jeigten fic^ fd^on üor htm Kriege in ben Slnleibefonfortien, in ber

fogenannten ©tempeloereinigung, im 3^'iti^oiüßi^ßitt htä SDeutfd^en

33an^ unb SSanfiergeroerbe^, in bem 3wfö"ii"cnarbeiten aller @ro^=

:t)an!en bei ber ftärfften inbuftrieHen ^onjentration^form, im Söroe=

fonjern. 3" biefen üon ©d;umad;er^ l)erüorgei)obenen 2tn|äfeen

fommt bie 1912 erfolgte ©rünbung be^ Äonbitionenfartellg ^in§u,

„bag burd^ ©rijöljung ber Sfiente bie Saft ber nod^ nid^t burd^greifenb

crl^öljten Siquibität üorroeg erträglid^ madjen wollte" *.

©in tt)id)tiger treibenber gaftor gum 3ujammenfd^Iu§ fel;Ite, bie

^ 35a§ tritt ganj befonbetä im ^Junfte ,,San!fapitat" unb „SBanfgettiinn",

loie fid^ nod^ äeigen mitb, ^eröoc.

" 'Bäjumaäjcx, ,2)te Utfad^en unb SlBirfungen ber ßonjentration im

beutfd^en Sanfwefen", 1906. (äBeltto. ©tubien, ßeipaig 1911, ©. 172 ff.)

3 (Sbenba ©. 201.

* ^picnge, „3}on ber Siötontpolitif aur .^errfd^aft über ben ©etbmarft",

1913, ©. 5 u. 32.
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aullänbifd^c ^onfurrenj, bie bie inbuftrielTc Konzentration fo fe^r

beförbert t)atte. ©1 roäre burd^au§ mötjüd^ geroefen, bafe bie Kon=

jentration bei einigen tnenigen 9tie|enbctrieben ftillgeftanben l)ätte^

roie ja in ber Xat oor bem ^Iriege bereilä ein g^raiffer ©tiüftanb

in ber Äonsentration^beiuegung eingetreten roar. (S§ botte [o enben

!önnen, wie bie 5lon§entration§beit)egung im englifc^en unb franko'

fijcben ©ifenbabnroefen geenbet i)ai ^ Qä bätte auä) anber^ fommen

fönnen.

@§ ift aber falfd^, wie bag ^ilfetbing tut, bie ^entrafban! al^

eine 9Zotioenbigfeit in ber ©ntioicflung bin^uftellen. SBenn bie

Ijeutige @ntroicflung ^ilferbing red^t ju geben fd)eint, fo ift tiü§ bod^

in aUererfter :^inie eine j^olge beä SBeltfriege^ unb 3wf«Tiniienbrud)e^

t)on 2)eutfd)Ianb. infolge ber enormen Ssalutaentroertung ift bie

3ufammenfrf)Iu^tenben5 ftarf oerme^rt raorben, meil fic^ fonft bie

33anfeu nicf)t gegen bie i^onhtrrenj be§ 3tu6lanbe§ mürben Ijaiten

fönnen unb bem ftarfen ilapitalbebarf ber inlänbild)en Qnbuftne

unb £anbn)irtf(j^aft fonft nid)t genügenb mürben %o{Qt leiften fönnen,

@§ mu^ allerbing§ anä) feftgeftellt merben, ba^ fic^ burd) ben im

Kriege erfolgten 3wfti"iTi^^»fct)luB aller ©pavfaffen jur „©irojentrale"

bie ©egnerfd^aft ber Sparfaffen ftarf entroicfelt ^at, fo ha^ and) von ,

innen I;erau§ bie SJiac^tftellung unferer ©rofebanfen erfd)üttert unb

bebrot)t roirb unb fie aud) oon biefer ©eite \)ix neuerbing^ immer

met)r jum ^ufammenfdilu^ gebrängt merben.

3um fünfte SJkdjt ber 33anfen über bie ^nbuftrie meint

^ilferbing ungeföfir folgenbe^: S)ie ©ntmidlung ift oom S^^^^""

lationgfrebit über ben SBetrieb^frebit immer mebr gum 2ln(agefrebit

uorgcfd)ritten. Solange e^ fid) um bloßen ^i^fultitionlfrebit banbelt^.

ift bie ^anf in it)rem Sefteljen uon ber ©eroäbning biefe§ Krebit§

abf)ängig, fie fann fic^ nid;t frei bemegen"; je me^r e^ jum 2lntage

frebit fommt, um fo freier roirb bie 33anf in if)ren 25i^pofitionen,

um fo überlegener i^ren Kunben , bem iQanbel unb ber ^nbuftrit

gegenüber, benn le^tere finb infolge ber 9Jotroenbigfeit einer gleid^

mäßigen ©ntroidlung unb infolge be^ Konfurrengfampfe^ immei

me^r auf ben Krebit angeroiefen, ba er il^nen fomotil bei günftiget

roie aud^ ungünftiger SJJarftlage mand^erlci SBorteile geroa^rt. ?^oIgc

ift, bafe bie SSanf immer genauere KontroUmöglidjfeiten ber Qnbuftrie

unb immer ftärfere§ ^ntereffe an ber ^nbuftrie gewinnt.

^ Stenge, a. a. €). ©. 5 u. 32.

2 „g:inan3=J?at)ital", ©. 92 ff.
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2lud^ non [{($ aug ^at bic 33an! igntereffe a^ inbuftricller 2tn=

läge, racil fie fonft itire 2)epofiten nic^t tnef)r fo günfticj rote bi^lier

üerjinfen fönnte,

Sie gnnjc (gntroidlung ift burd^ bie junetitnenbc SBebeutung ber

3lEtiengefe(Ifd)aften gefteigert roorben, roeil mit i^nen ein immer mel^r

§unel)menbei: 2^eil beg 5lapitalg nicf)t met)r ."^ubuftrie-, fonbern 33anf=

!apital geroorben ift, bnl in ber ^nbuftrie arbeitet iinb oU „^inanj;

fapital" be^eidinet werben fnnn^ S)ie[e§ ginonsfapital bringt bie

SSerfügung über bie gejamte ^robuftion immer met)r in bie ^änbe

einer geringen ^n^alji größter 5lapitalaffosiationen. g-inanjfapitat

beoeutet gleicbjeitig 5l>ereint)eitUd)ung be§ Kapitals; bie früt)er ge=

trennten (gpl)ären be0 inbuftrieüen, fornmer^iellen unb 33an!fapital§

finb je^t unter eine gemeinfame Seitung geftellt /, bie fid^ in ber

^erjonalunion ber ^nbuftrie^ unb 33anft)erren fenngeidinet.

©er 5Rii)alität§ftreit sroifdjen ^nbuftrie unb Saufen fann nun

ber S3eeinfluffung burd) natürlid)e roie minbernatürlid)e, üon au^en

t)ineingetragene 3)Jomente unterliegen. Se^tere fommen jum 33eifpiel

in ber amerifanij^en ©ntroidflung jur ©eltung. S)ie S3anfen burften

bort gei'e^lid) feine Filialen, feine ;3ntere[feugemeinfdjaften ^aben

unb ^rebit an einzelne girmen nur im SSer^ältniö p itirem eigenen

Kapital geben. <Bk fonnten fid) au§ biefem ©runbe nic^t in großem

©tile entroicfeln. Sie ^nbuftrie blieb bat)er, roeil [ie bei^unberten

von fleinen Saufen ^rebit jucken mu^te, uon ber einseinen Sauf

üöllig unabljängig^

2tnber§ fann unter Umftänben ber ©nberfolg au§fef)en, roenn

ber Diiualitätgftreit burd; äußere 3Jcomente ungehemmt entbrennen

fann. ©d)umad)er^ ^at bie bann entfdjeibenben brei a)?omente

treffenb f)erüorgel}oben : Slapitalfraft, Drganifation, ^erfönlid^feit.

Qu allen brei Segiet^ungen, fagt er mit 9fted)t roeiter, fpric^t bie

©ntroidlung in fteigenbem SKafee gugunften ber ^nbuftrie, suun=

gunften ber Sonf^.

1 ©ic'^e „^inan'^apxial" , ©. 283.

2 eine mfjängisfcit entftanb {)ier bagcgen bont ftnanaicllcn ^anheU^au^

ober toom gtofeen ginanäier, Icie 3"nT »eifpiet ber Standard Oil Comp., bie

nur bie ^älfte tf)te§ gteinertrags aU Siöibenbe auifc^üttete, um bie anbere

Hälfte aU ütefetbe ober jum ©eibüci leiten bcnu^cn ju !önncn (fict)e ©ot^ein,

&. b. B., ©. 33Ö).

3 ©c^uniac^er, a. a. O. ©. 206.

* ©ie{)e auc^ Siefmann, 3lrt. „ginauäierungSgefeafd^aften" im C>anb»b.

ber ©taat§ro., Sb. IV, ©. 266.
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9Bo bie (Sntraidlung ber ^nbuftrte nod§ in t{)ren 2lnfäugen ftedt,

ba tft, toenn in einer ^eriobe beg 2tuffd;n)ung^ ftarfe 33etrieb5=

erraeiterungen erforberlid^ werben, bie Stellung ber hänfen bie

ftärfere. ©o traben im fapitalarmen Stufelanb unb Öfterreid) bie

S3an!en bie finanjielle güf)rung ber ^nbuftrie big in bie le^te 3cit

vox bent Jlriege gef)abt. 31t;nlid^ fpielte auä) in bem anfangt !apital=

armen 2Beftbeut[d;Ianb bie ^an! 'ö^u ©d)rittmad;er in faft ollen

Snbuftrien \

3Bo bagegen bie inbuftrielle ©ntroidtung einen geraiffen ©ätti=

gung^Suftanb erreid;t Ijat, ober menn ber ^nbuftrie an anberer

©teile (nid^t 33anfen) angefammelte Kapitalien gugefülirt werben,

bann bebarf fie ber 33anfen in geringerem 9)ZaBe. SDeutfc^Ianb mar

üor bem 5^riege in biefer ©ntroidlung begriffen, ^m einzelnen

bieten bafür 33elege: bie oberfd;lefifd^e ^nbuftrie, einzelne gro^e

gefeftigte 33etriebe im übrigen S)eutfd;lanb foroie bie englifc^e

^nbuftrie.

S)ie oberfc^leftfd^e ^ubuftrie mürbe Don ben fd^lefifi^en SJiagnaten

(^endels^onnerSmard, 2;ie(e'äöinfler, ....), bie i^r ä^ermögen in

ber Sanbroirtfd^aft erworben l;atten, finanziert. ®ie 33anfen mußten

fid^ mit bem loljnenben gefd;äftlidjen 3>erfel)r begnügen^.

©rofee, gefeftigte, oon ben 33anfen unabhängige ^Betriebe waren

in S)eut[d)lanb Krupp unb j. X. ©iemen§ & ^al^fe, ferner ftanben

bie Saufen audj mit Sorfig nur burd; baö reguläre ©efc^äft in

SSerbinbung ; auc^ bie ^Ifeber glitte üermod;te Slnfd^affungen au^ ben

Setriebleinnaljmen §u beden. S)ie 2l.@.(S. i)att^ ©mil 9tat§enau

infolge bitterer (Srfal)rungen mit feinen ©elbgebern baburd) un«

abl)ängig gemad;t, baf] er .galirelgewinne, 2lftienago§ unb ^n^-
oorteile, offene unb ftiHe S^ieferüen aufliäufte unb fo felber §um großen

^ubuftriefinanäier würbe ^. 2)ie 2t.@.@. würbe gewifferma^en i^re

eigene 33anf! ©ie unb bie ©Iberfelber ^arbwerfe benu^ten bie

23an!en nur jur ©miffion au§ rein ted)nifdjen ©rünben, fie wollten

bie weitoergweigte Sanforganifation benu^en, waren aber burdö

feine finanziellen ober moralifd^en 3]erpflid)tungen an eine 33anf ge=

bunben.

1 »gl. anä) ©omart), „SBanfpoIitif", ©. 39/40 fotoic aviä) S- -^anfen,

„^eöiffen", ©. 471.

2 Sgl. auä) &. ©ot:^ein, SItt. Scrgtou im „®. b. ©.", ®. 317.

3 ^n biefem Sa^i:öud§ 1919, ©. 383.
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^n (Siiglanb ^ ift bic i^nbuftrie sufammen mit 33augcn)er6e unb

Sanbroirtfdiaft für ii)ren langfriftigcn ^rcbit auf prioate Unterftütjung

angeiuiefen. ©§ ift ba§ eine ?5oIge ber gefdiid^tlid^en (i-ntmidhnig,

bie bie ^nbuftrie lange uor ben moberneu 33auten groü roerbcu unb

au(| ni(i)t fo ftürmifd^ oufraad^feu liefe rate bei un§ in 2)eutfd)(anb.

S)ie meiften gabrifunterneJ)men, fagt ^affc, ftnb burd) i^nueftierung

t)on eigenem ober ^-amilienfapital, burd^ bie 53eteiligung uon ^reunben

ober 33erroanbten, g. X. anä) burd^ Seit;ilfe üon ^änbletn unb

^aufleuten (Sieferanten uon 9iol)materiaI unb SSerfaufsagenten) ent;

ftanben, bie fid^ auf biefe 2Bei|e befonberä günftige SieferungsS^

bebingungen ftd^ern wollten. SDie 33aumraolIinbuftrie oon Sancail)ire

^ar nimmt in größtem ajJafeftabe ©epofitengelber bireft au^ bem

lo!aten ^ublifum auf.

2lud^ bie junelimenbe Konzentration roirft mel^r auf bie ^Inbu*

ftrie aU auf bie Saufen ftärienb. Sd^umad^er unb 2lbolf ^eber

geben biefer aJteinung StuSbrud^^. 3lu(^ bie S)re^bner S3anf ge=

ftel)t e§ in ilirem ©efd^äft^berii^t im ^a^xt 1908 ein, inbcm fie

fagt, „bie 5?onsentrotion§beroegung unb 33erbanb§bilbung in ber

Qnbuftrie, in^befonbere in ber fogenannten fc^roeren :3ubuftrie, §at

biefe unleugbar oon ben Saufen unabl)ängig gemad^t".

(5d)lie^lid^ finb oor allem bie ^erfönlid^feiten beftimmeub. 9}iit

Sfied^t fagt ^eibelS* in biefer ^infid^t: „Söer im legten ^rojefe bie

:3mtiatiüe l)at, ift nid^t allgemein feftjuftellen, im (SJrunbe auc^ gleich*

gültig, e§ wirb in größerem aJkfee al§ biicljer ©ac^e ber ^serfönlid^-

!eit." 25ie ^nbuftrie bietet aber äracifelloä, raie haä ©djumad^er

mit guter Segrünbung l^eruor^ebt, einen frudjtbareren 33oben jur

©ntroidlung üon ^erfönlic^feiten al^ bie Sauf. 3ßie entfc^eibenb

bie ^erfönlidjfeit wirft, bafür mag folgenbe 3iufeerung ßiefmann§

«B Seleg bienen: „(Sin Sireftor ber 3)eutfd^en Sanf fagte mir,

wenn SC^gffen ju m§ fommt, fd^roinbelt un^ immer ber Kopf

Don all ben großen planen, bie er mit unferem ©elbc au§=

"fül^ren roitt^"

1 Saffe, „®a§ ctiglifd^e Sanfttcfen«, 6. 197 u. 213 ff., fotoie b. Süiefer,

„2)er finanäieüe 3lufbau ber englifc^en Snbufttie", Seno 1919,

2 ©c^umac^er, a. a. €). ©. 206.

3 %b. aß e ber, „2)epofitcnbanfen unb ©pcfutationsbanfen*. (2. Slufl.

1915, ©. 343.)

* 3fetbel§, „2)a§ 33ec^ältnt§ ber beutfd^en ©rofebanfcu juc Sfnbuftrie".

<©taat§= u. foaialw. gorf(^., 24. Sb., ©. 252.)

6 Stefmann, SetetUgung^» unb gfinonäierungigejeUfd^aften. atena 1909,

©.272; aufeetbem ü6cr ba§ SBet^ältnii t)on Sanfcn jut ^nbuftrie: 9iot()fc^iIb,
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3u[ammenfaffenb tnog aU 3eugni§ für ben ©ang ber ©nt*

TOtcfluug in S)eutj(^(anb oor bem Kriege ha§ befannte Sort ÄirborfiS-

ouf ber @eneraluer[ammlung beö 33. f. <B. im ©ept. 1905 on^

geführt fein: „S^iemalg mar ber ©inftu^ ber ©rofebanfen in ber

©ro^inbuftrie 9t^ein(anb^ unb 2Se[tfaIenS uorfier fo gering, roie er

gur^eit ift" ^ S)ie§ 3Bort gilt nun jroar nid)t für bie gefamte

^nbuftrie, fonbern nur für bie eintjeitlic^ roenig bifferenjierte ^nbuftrie,

bie ©d^roerinbuftrie, unb anä) f)ier nur für jene Unternel^mungen^

bie erfolgreid) gearbeitet Ijaben. 2)ie ©d^raerinbuftrie roar aber ber

roi(^tigfte 3:^eil ber ^nbuftrie, unb bie ©rfolge waren in 3i^"öl;me

begriffen.

^ilferbing irrt alfo burc^auS, wenn er meint, mit ber 33efi^:

ergreifung ber Saufen aud; bie 9JZad)t über bie ^robuftion ju be=

!ommen -. S)urc^ ben ^rieg ift nun bie 2}iodjtüerfd;iebung gugunften

ber ^nbuftrie ^um Stillftanb gekommen ober gar rüdtäufig geworben,

^iiemanb fann mit ©ic^ert;eit uorau^feljen, wie fid) in ber weiteren

^ufunft, b. f). enbgültig, bie ©ntroidlung geftalten mirb.

Über 33an!fapital unb 33anfgeroinn^ benft ^ilferbing mie folgt:

SSäE)renb ein jebeä probuftioe inbuftrieUe Unternet)men Surd^fd^nittg-

profit erzeugt, einen ©eroinn, ber fic^ aul 3^"^' ""^ Unternehmer-;

gewinn gufammenfe^t, ift ba^ bei ben SSanfen be0 ^apitotoerfeljrg,

bie feine probuftioen Unternetjmen finb, anber§, fie erzeugen nur

3in§, b. f). einen ^eil be§ S)urd)fc^nitt^profiteg^. S)eä^alb ift il^r

©treben barauf gerichtet, e§ bennod; auf ben S)urd^fc^nitt^profit ju.

bringen, um hinter ber ^nbuftrie nid^t gurüdäufte^en unb einen

Kapitalabfluß ju gewärtigen. S)a§ ift, meint ^ilferbing, möglid^

burd; SSerminberung ober 3Sermel;rung be^ ©igenfapital^^ je nad^^

bem gegebenen ©ewinn. 33ei großem ©ewinn, alfo ©ewinn über

ben S)urd)fdjnitt^profit f)inau^, finbet ^erwanblung non Sei^fapita

in ©igenfapital, bei fleinem ©ewinn Umwanblung uon ©igenfapita

in Sei()fapital ftatt. ^nbem fomit bal 33anffapital, obwotjl e^ feinem

„Kartelle, föehjertfc^aftcn, ©enoffenfcÖQften", ©. 59/60. — ^etbeU, „2)a§

b. b. ©roBb. 3. ^nb.", ©. 160, 250 unb Kapitel „2)te Tanten unb bie ßnl

toicftung ganjer ^nbuftrien". — Soelcenftein, „(S5efd)icf)te be§ ttütttembergifd^e:

Ärebitbanfioefen^". Zitiert bei ^. SBeber, ©. 140.

1 Sdiriften be§ Sercin§ für ©oätalpoUtif, S3b. 116, S. 285.

2 „5inan3=ÄapitaC", ©. 473.

3 jjqp^ 10, ©. 204 ff.

* ^ilferbing gc()t '^ier bon ber falfd^en foäiaUftijd^en Sf)eorte au§, bo

nur bie bitcft ^ßrobufte fd)affenbe 2lrbett be§ 3lrbeiter§ ptobuüiü fei.
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S)urd)i(^mttgprofit erjeugt, bennod^ auf ben 2)urd^[d;mttlprofit

fommt, erraecft e§ ben 2ln[c^ein üon probuftioem Sl'apitat, eg ift

©elbform bcfS probufttuen 5^apitalg, aber eben nur §orm. (Sein

Slu^mafe ift ba^er relatiü tüiHfürlid;, roä[)renb bag 3tu^ma^ be§

inbuftriellen ^apital§ burd^ bie objeftiuen 33ebingungen beä ^robuf-

tton^projeUe^ gegeben ift.

(Sine äl)nlid)e 5:()eorie ftellt ipilferbing bei $8etrad^tung be^

(gmiffiong= unb ©rünbungigeroinneg ouf, bcr, ba er nur Unter=^

ne^mergeroiun, jebod) feinen 3in§ einfd^IieBt, ebenfalls barnad; ftreben

mu§, eä auf bie §ö^e beS S)urd)fd;nitt^profite§ ju bringen, roa§

loieberum nur burd^ 33eränberung b^§ ©igenfapital^ möglid^ ift.

^ilferbingg 3lnfic^ten über ^anffapital unb 33anfgeroinn gelten

üon brei falfd)en Sßoraugfe^ungen au^. einmal ift ni^t allein bie

bireft ^robufte fdjaffenbe 2lrbeit, wie §um 23eifpiel bie Strbeit be^

^o^[ent)auer!o, probuftiu, fonbern oud^ bie 2lrbeit aöer berer, bie e§

in Ie|ter Sinie bem J!ot)ienIjauer ermöglid;en, bireft fein ^robuft

§u fd)affen. 3" biefer inbireften 2lrbeit geljört aber and) bie 2^ätig=

feit ber Saufend ©er ^roeite ^rrtum ift bie ^ypottjefe, bafe ber

©eroinn ba^ 2tgen§ fei, raeld^e^ bie ^anbtungen ber Saufen beftimme,

jene 2:(jeorie, au^ ber bie materialiftifd;e @efd;i(^t^auffaffung mit

all ii)rer fünftUc^en 3Serarmung unb 33erengung be^ menf(^Iid;en

S3en)ufetfein§(eben^ ()erau§fd;aut.

Unb fdjÜefelid) überfd^ä^t ^ilferbing aud^ bie Sebeutung bcS

©igenfapitalio für bie Saufen; benn ba§ ^affiugefi^äft fott ba§

2lftiogefd;äft ermöglichen, mobei eä wegen ber termineHen Ungen)i§=

f)eit beu ^saffiogefd^äftS f)auptfäd^Uc| auf bie ^ä^igfeit ber Sauf

anfommt, banfmä^ige 2)edung p üben. 2)a§ ©igenfapital bient

me^r gur ©rmöglic^ung nebenfädjlic^er ©efc^äfte.

S)ie §öbe beg Sonffapital^ roirb üielme^r anber^ beftimmt.

@ä fann roof)I oorfommen, ha^ bei an^altenb finfenber Äonjunftur

Kapitalien aug einem ©efd^äftSbetriebe ^erau^gegogen werben, bamit

ba§ Kapital im Serl)ältni^ gum ©erainn fteljt, e§ fönnen anä) um^

gefetirt raieber Kapitalien £)ineingeftedt werben, um ben ©ewinn ju

erfibljen. SDer priüatwirtfd;aftlid)e ©ewinn ift babei jebod^ immer

ein fefunbäreS 9}ioment. S)ag treibenbe 2lgen!l ift Dielmel;r ber

entwidlungSftanb ber nationalen ^:probuftion, bie mel)r ober minber

^ i;?ilfetbin9§ Irrtum ge'^t in le^er Sinte anäi ^icr tote bei ben folgcnben

fünften auf feine SBemerfung ber SBaren probuaiercnben 2;aufd^gcfeafd^aft unb

feine ^^pot^cfen öom nur gefeßid^aftlid^en 3Jienfc^en aurüd.
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groBe 35(üte ber 33olfln)irt[d^aft, unb bicfe t)ängt i^irerfeit^ roiebcrum

nid)t allein üom ©eroinnftreben ber Sfiation ah ^

33on innen gefet)en n)irb bie §ö{)e be§ @igen!apital0 üon

folgenben ©efic^t^punften au§ beftimmt:

§ot)e§ ©igenfapital bient §ur ©d^affung üon 3Sertraucn ober

^unbenfid^erung

;

ermöglicht bie SDecfung oon 33erluften

;

er{)öt)t bie ©id^erljeit ber ©i^pofition, ha el ber 'Baut nld^t

entjogen werben fann
;

ermöglicht ©e[d)äfte mit ^apitalfeftlegung 2.

$Dq§ finb geiöiB alleiS ö!onomi[d^e ©eficf)tgpunfte, aber aU treibenber

gaftor fte^t |inter itjnen boc^ mieberum nid)t allein ba§ ©eroinn-

ftreben, fonbern ber einfädle ^loang/ für 9ia[)rung unb Ä'Ieibung

6orge ju tragen, foroie ber gan^e ©diaffen^brang ber menfd^lic^ert

^er[önlid)feit^

©0 l;at benn in le^ter Sinie bie I)t)pott)etifd)e ?lotiüenbig!eit

unb ©efe^mäßigfeit be^ ge[e(Ii"d)aftHdöen S)enfeng, bie ^üferbing im

©ebanfen ber öfonomifd)en 2lbl)ängigfeit afleä ©efc^cfien^ unb menf(^=

litten S^ung beftärft t)nt, if)n t)ier §u obfurben ilonfeguenjen gefü^rt^

bie Dor bem roirflic^en Seben nid^t ftanb^alten fönnen.

§ilferbing [teilt alfo auf ©runb ber fatfd^en SSorau^fe^ung

00m nur gefeUfd)aftIid)en 9Jlenfd^en ©ntroidlungen feft, bie, mie mir

gefeiten tjoben, nic^t in allen fünften gutreffen. 2luf ©runb biefer

©ntroidflungen !ommt er ju ber oben ermäfinten §t)potf)e[e oom
oereinigten ginan^apital, ba§ bie SSerfügung über bie gefamte

^robuftion unö bie 'Diai^t über ben ©taat ^oben foll, ha^ not-

TOenbig jene imperialiftifc^e ^oliti! treiben mu§ unb ouf beffen ^öfies

punft ber plö^lid()e 9)?ad)tumfd)Iag jugunften hz§ <So§iaIi§mu§ fommen

fott. SBenn bie Honjentrationeberoegung ber 33anfen nid)t mit 9lot

roenbigfeit gu einer 3entralbanf fül)ren mu§, raenn bie 33anfen nici)t mit

3^otroenbigfeit ju Ferren über bie ^nbuftrie loerben muffen, bann be*

ftet;t aud) feine 9lotroenbigfeit jur Silbung jene^ (^inan5fapital§,bagben

^ 3)iefe GJrünbe fü^rt .^ilferbiTig ntettiüürbigfrtocife fetber al§ mit

beftimmenb für bie ^öi}c be§ SBantfapitat^ an, otjne fi(^ tuo^l übet if)re Sßer^

tuenbung aU @cgenbeipct§ 311 feiner .^^pot^tje gonj flar geworben 3U fein. —
3ll)nlid^ njeift auc^ Setbet^ auf ben 3"fßi"i"f"^inS inbuflrieüer 3lu§be^nung

mit (Stroeiterung be^ ^anffapital^ bin.

2 jDiefe ^4^unfte finb bon ©omart) treffenb be^üorgebobcn (fiebe „53an

potitit", ©. 5). ''^üxdt 2 ift Pon untergeorbneter Scbcutung gegenübet be]

übrigen fünften.

3 5lucb (Sbrgefübl, ^}flicf)tgefübl.
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(Staat be^errfd^en fott unb ein etnfeitige^ 3)Jac^tibea( ou§ g^rofit=

intereffe prebigt^

3}iit ^ilferbingg „^inansfapital" ift bie §tt)eite @pod^e be§ Sofias
li^mug pm 2lb|ci^IuB gefommen; fie roax al5 9?eaftion gegen bie

frühreifen orgonifatortfd;en Sßerfuc^e ber erften ©pod^e entftonben

unb ftanb im Sänne eines genialen a)^anneg: Raxl Wlax}:. S)ie

•erfte ©poc^c ftanb im 3eid^en ber grei^eit, bie groeite @pod;e im
3eid)en ber ^Zotmenbigfeit. Seibe (Spod^en — bie graeite ©po^e in

legtet Sinie nidjt minber als bie erfte, obraot)! mit §eroorfel)rung

ber 9?otroenbigfeit bie inbiuibualiftifd^en, mec^anifc^en 2)iomente im
SSorbergrunb gu ftet;en fc^einen- — alä foäiaIifti|d)e @pod;en bem
©o.^ialprinäip mel)r Untertan als bem Siibiüibualpringip. Sag ©lud
beS ^nbiiuDuumS foll affein auf bem 2öege über ba0 ©anje ge=

funben werben, mo bod; im ßl;riftentum ein groeiter rein inbiüibuetter,

bem fo§iaIen gleid)berecbtigter unb if)n ergäuj^enber 2Beg aB gangbar

ge,^eigt roorben roar, ber bann in ber 2lufflärung rein üerftanbe^s

mä§ig begriffen unb neu üerfünbet raorben roar. ^n biefer üer=

ftanbesSmäfeigen gorm mar ha^ SnbiDibualprinjip üom (SoäialiSmuS

übernommen morben unb fonnte ftd) in biefer gorm bem ©oäial=

prinjip gegenüber nid^t genügenb behaupten.

III. ®{e brttte €pod)e

a) erftcö ©tobtum

Sie nun folgenbe britte ^eriobe fennjeic^net fid^ bal^in, ba^

bie OrganifationSbeftrebungen ber erften ©podje lieber aufgenommen

Toerben, ha'ß jebocf) aii§ ber jroeiten ©pod^e bie ©rfenntniS oon ber

©d)äblic^feit gar gu überbi^ter unb voreiliger Umgeftaltungen mit

l^ei übergenommen roirb. Sie fübrt gu jmei norläufigen Söfungen

ober 'l^eriud)en, bie burd^ ben ilriegSbeginn getrennt finb unb bie

eine öauptlöfung bei 5!rieg§fd)Iu^ gum ©nbergebniS {)aben.

Sie gange neue britte @p.od;e ift tief in ber groeiten ©pod;e

üerrourgelt. ^tire gninbamente würben fd)on geftreift bei S8erü(;rung

' S)ie Einlage jum Sieifpiel ber franjöfifc^en ©pargelber in 3{ufelanb

fprict)t anfc^einenb jugunften üon .^tlferbingö ^Infid^t; ahex e§ fomnit nic^t

baroiif an, ba% fid^ 33ei}piele für .^irferbingä ?tnfi(^t finbcn lafjen, fonbetn c§

fomint barauf an, 3U errotifen, ha^ e^ !eineinjeg§ fo an fein braudjt, njie

.^ilfetbing annimmt.
- 3)enn ba^ mec^aniftifc^nnbitiibuaUftifc^c iWoment ber 5lDt>t>enbigfeit "^atte

fid) mit bem Sojialprinjtp äur notrocnbigen 3lbt)üngigfeit aHe§ ^nbioibnellen

pDii einem ©anjen, öom gefeUfd^afttit^en 2Renfdjen öcrbunben.
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t)on Sernftein unb oom 9^euifioni§mu§. 33ernftetn Ijatk bie ©runb;

mauern be^ maryiftifd^en 33aueg erfd)üttert, tiatte bic toad^fenbc

Settung ber öfonomifdjen ©ntroictiung ^eruorge^oben ^ S)iefe§ ©efü{)[,

ba^ bie orgam[atorii"d;en 3Jiomente roteber ftärfer im ©osiali^mul

betont werben müßten, breitete \i6) allgemein aug. 2lu(^ ber 2Iuftro=

marjift 3}iay Slbler fonnte \\ä) üor ber grei()eit§fp()äre be^ menfd^=

lid^en ^nbioibuumS im Sln[d)Iu§ an feine J^antftubien nid)t üer=

fdEilie^en. ßr erfennt an, ba§ „ber Tl^n\ä) in erfter Sinie ein

praftifd) rooUenbeS, jielfe^enbe^ SBefen ift" ^, iinb ba§ fic^ „in ber

praftifd)en %at, meldte bie erfannte 9iaturge[e^(idjfeit felbftgefe^ten

3TOe(fen beraubt nnterftettt, ber ©prung anä bem 9^eid; ber 9^atur=

notraenbigfeit in ba§ ber gceitieit oollsieljt" ^.

®a§ 2Berben ber neuen ©pod^e Üinbigt [id^ aud^ in gurüdE^

greifenben ©tubien über bie erfte, bie organi[atori[d^e ©pod^e, an.

^lenge perfäHt burd^ feine 33efd;äftigung mit ber (Sntftet)ung§=

gefd)id^te be§ mobernen Sanfme[en§ bem Stubium ber organi?

fatorifd^en 5lräfte beä franjöfifdien ©osiaü^mul unb branbmarft

in feinem „3)carj unb ^egel" bie Drganifation^armut be§ ^Utavji^mu^.

9JludIe roäf)Ue fid^ ben ^auptuertreter beg franjöfifd^en üolutita-

riftifd^en ©ogiali^Smul, ben ©rafen ©aint=©imon, jum befonberen

©tubium.

S)er fid^ nom ©osialiSmuS nur burd^ fd^ärffte ^erworfe^irung

ibeeller 9}iomente unterfd^eibenbe SB. 9?att)enau meint, „bie neue

3eit geige einen 3"S ^^^ 2lbflra!tion, gemollter 3tußii9^^öufigfeit

unb groedljaft regeptmöBigem Senfen" *, bie 2)ied^anifierung (Drgoni=

fierung) entfpringe roirtfd^aft(id()er D^otioenbigfeit.

2)od^ toel(^e§ waren nun bie wirtfd^aftlidien ^atfad^en, auf

bie fid^ 9^at£)enau' bejog unb bie im ©inflang mit bem geiftigen

Umfd^raung ftanben? ©eit 9Jiitte ber neunziger ^ai)xi mar ein großer

^ SSexnftetn, „S3orau§fe^ung he^ ©03iali§mu§", ©. 10,

^ Tl. 31 biet, „J?Qu|aUtät unb Seleotogie", 5Jlatj: ^ ©tubien, 33b. I,

©. 431/432.

^ 3IIlerbtn9§ Bleibt biefe jeine 3^reit)eit öollftänbtg foaial gebunben, ha et

ein auf fic^ gefteEteg ^nbiüibuum füt benfunmogtidö crftätt. Tla^ 3lbter unb

.^itfetbing gcl)en auä} beibe gegen bie aü^n fettfcf)iftifd)e 25etet)tung bet 6nt=

iDidtung^notii'enbigfeit an, um nidjt ben j?Qpitali«muö unö S^mveroliäniuä an=

etfennen unb babutc^ ftärfen ju muffen. „®aö fommuuiftifc^e ^Rauifift t)Qt

nut ben n^etbenben, nid^t ben jut (Seftalt gelongenbcn If'QpitQltSmuä gemeint"

([ic^e ©uftat) ^JioQet, „^Det beutjc^e 3Jlariiämug unb bet Ätieg", im Sltdjtö

füt ©Oäialnj. u. ©o^iatp., SBb. 43, ©. 128/129.)

* 2ß. gfiat^enau, „5Jtitt! bei 3eit", ©. 52.
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S^eil ber Sßirtfd^oft burd;orgainfiert raorben. 2)ic ^nbuflrie*

TOanberungen Ratten eingefe^t, 3)?arft()el;errfd)ung roat ha^ neue

3iel geroorben. 2luf ben üerjd)iebeuftcn ©ebteten roaren ilartede

unb S^rufte entftanben, SSerbänbe aller 3lrt ranren begrünbet roorben.

S)ie ;3ntereffenteu , auä) Strbeitgeber unb ;nel)mer, l;atteu fid; su=

^ammengeid)Ioffen unb organifiert.

3lud; bie öffentUd)en ^örpcrfd)aften, (Staot unb Kommunen,

Ijiitten fid; an ber ©ntroidtung beteiligt. Slug bem ^olijeiftaat war

ein aufbauenber ©taat geworben, mit bem, um feiner poutioen,

bem 2llIgemeiniüol)l bienenben 5lräfte roillen, ber Sojialilmu^ in

ber §orm be^ 9ieüifioni^mu§ feinen ^rieben gemad)t Ijatte. ®er

9teüi[ioni^mui§ fat), tüie fid) bie .^eime eineS fommenben fo^ialiftifd^

organifierten 6taate§ entmidelten , roenn ber ©taat ganje betriebe

Tüie bie (Sifenbatin unb bie ^oft in bie §anb befam, menn er ben

©ebanfen ber ©emeinljaftung in ber 2lrbeiterfd)u^gefe^gebung unb

im 93erfid)erung§roefen ausbreitete, ber Sotjnbrüd'aei einen 9Kegel

»orfd)ob, roenn er bie ©enoffenfd^aften ftü^te, roenn bie ilomniunen

©leftrisität^v ©t^^= w"b 2Bafferroerfe in iljre 33erroaltung nal)nien,

roenn fic^ bie Ijalböffentlidjen 33etriebe üermeljrten unb ber ©ebanfe

ftaatlii^er ^ilfe, ftaatlid;en ©ingreifenS in bie 3Birtfd)aft, ber in

blreftem 2Infd)lu^ an bie erfte ^^eriobe oon 9tobbertu§, Saffalle unb

ben fogei^annten ^atljeberfosialiften t)od;get)alten roorben roar, immer

fonfretere formen anjunel^men fd)ien.

3luf biefem, in geiftiger unb roirtfd^aftlic^er ^infid)t organi=

jationsfreubigen 33oben roar e§ möglieb gemorben, ba§ fid) ber ©eift

t)eS (Si'perimeutierenS roieber uon neuem erl)ob. ®o(^ ha^ gro^c

3ftätfel blieb: 2Ber foHte bie Drganifation in bie §anb nehmen '?

damals, in ber erften ^eriobe, bad;te man nid)t an ben Staat.

<Seitbem aber roaren burd) 9}krj bie ^Begriffe (SosialiSmul unb

©taat immer mel)r §ufammengefaClen. Som fapitaliftiid}en Staat

roolltc man ^wax nid)t§ roiffen, nun aber roaren bie fojiaten Kräfte

im ©taate aufgebedt roorben. ©o fonntc eS gefd)et)en, ba^ im

Staat ber grofee Drganifator nid)t nur einer fernen 3iif"»ft 9>^''

fe^en rourbe, fonbern ha^ ber 3Serftaatlid)ung§gebanfe inS beUe

lRompenlid)t ber ©egenroart rüdte. 2lber eS ift feine 3^erftaatlid)ung

um ieben ^reig, an bie gebad;t roirb, fein blo^eS ®araufloS=

experimentieren, fonbern bie organifatorifdjen ©ebanfen treten in

enger SSerbinbung mit hzn ^iftorifd; gefe^mä&igen, üon mai^ nbtx-

lommenen ©ebanfen auf.

©(^moUerä Sa^rbud^ XLIV 4. 14
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S)a§ aUtB geigt fid^ an ben 3Sor[c^(ägen üon ^arouS mit ^egug

auf bie S3anfenoetftaat[irf)ung. Broeif^^/ ob er im ©taat ben rid^tigen

Organifator gefunben l)ttt\ fc^lagt er gleid^ nieber, inbem er auf

bic im ganzen 2Birt[d)nft§(eben jur ^^erftaatlid^ung brängenben

^enbenjen l)inraeift unb meint, baf3 e^ fic^ nur nod^ barum fianblc^

„ben befteljenben mirtft^aftlicben ^iif^tt^nteutjängen ben entfpred^enben

red)tlicE)en 2lui§bru(l ju geben", (gr jd^lägt bann cor, bie ©taat^^^

banf folle ben alleinigen 2lbfa^ ber ©taat^papiere mieber an fid^

net)men unb jur ©epofitenöerjinfung übergei)en. ®ann mürbe \\t

bie ^onfurrenj mit ben ^rinatbanfen Ieid)t auf fid; netjmen fönnen,

bie ^riuatbanfen mürben aHmätjIic^ §um 2lnfd)(u^ an bie ©taat^-

ban! gejmungen merben.

91(g golge fieijt er bie §errf($aft beg ©taate§ ouf bem ^ro-

buftion^marft, bem 5!onfumtiongmarft unb ^apitalmarft. 6§ mürbe

nur nod) StaatSpapiere geben, bie 33örfe märe überflüffig, ber

3in§fu^ mürbe finfen.

3tn bic fc^äblid^en j^ofgen ber SSerquidung pon ©taat^- unb

33anttrebit benft er nid^t, mie: 9)ii{3trQuen be^ 3tu§Ianbe§ roegen

SSermenbung ber 33anfen ju ftaatgfinangiellen ^meden^, nerftärft

burd) bie erforberlid)e a}iiUiarbenperjd)ulbung groed^ SIblöfung ber

^ripatbanfen.

311^ '9Jiarjilmu§ fennjeidjuet fid) in biefem 3Sorfd)[ag ha§ SfJed^neu

mit ber allmät)lid)en gefe^mäfeigen ©ntroidlung. Sba§> Drganifatorifd^e

jcigt fidb in bem gangen ^Lserflaatlidjnng^plan fomie in mand)erlei

3meife(n, bie er in begug auf bie marj:ifti[d;e JJotroenbigfeit ber

©ntroidlung i)at^.

b) 3tocitc« etabium

SDa fam ber ^rieg unb rüdte ben ©taat in ben B^^itf) feineä^

9fiul)ml*. ®er Staat td;uf plö^Ud) SBol)Iftanb unb 2lrmut, er

^ „6^ {)anbelt fid^ nirf)t mef)r um bie SBi'tei^tigung, fonbern nur ttot^ um
bie ^Wfrf'^äfe'Ö^fit ber äjerftoQtlicfjung, barum, ob unb intt>iefern ba§ San!^

gejc^üft auf ben Staat unb bie ,ft muiuiien ()iuübergeleitet tperben fonn, Dt)ne

ba§ öaburcf) bie »rtrti(^aftUri)e 6iitu»icflung geftbrt bjrc. gr{)emmt werbe." ' (2)tf

35er[taQtlid)ung ber Saufen unb ber So^iali^inu^. „©er ©taot, bie Stnbuftrie

unb ber gDäiaüemug", ©. 10.1, 19U9 üb ^^irlin 1919, 8. 1.)

2 ©arübcr Üb. 2Bagner, „elftem ber ^ettelbanfpoliti!", ©. 121
ff., 594 ff.

„@rfal)rungögem(ife liegt Ijier eine gefäl)rl;d)e Ätippe für ©taatebanfen . .
."

3 a a. O. ©. 42.

* ma 'üedit meint ©raf ßet)ferling („Deutfdjtanbä »oa^re t'oUtifc^e-

HJliffion", 2)armftabt 1920, ©. 13 ff.), bafj nur ber mefentUcf) unpoUtifd^e 2)eutf(^c-
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faufte affeg, be^aljüe aUe^, löhnte aUt§. S)aB er bnbct fid^ unb
feine 3wf"nft belaflete, ba§ ftanb anfänglich toeniger üax vox aller

Singen. 3Jtan \al) nnr ben gefd^foffenen ^anbelSftaat mit aüni

feinen unget)euren unb berounberniSroerten Seiftungen.

3)iefe ©taat^begeifterung mu^te aud) auf ben ©oäiali§mu§

feine SBirfung ausüben, ^ennseidinenb würbe t)ierfür bie 9^eu=

aufnähme von gid^te an§ breierfei ©rünben:

einmal befriebigte er mit feinen „5Reben an bie beutfd^e Station"

bie nationale Seibenfc^aft, ol)ne bo^ nationaI=rf;auüimftifc^ gu roirfen,

meil er ben ilrieg a(g ^rieg jur ^erbeifüi)rung be^ SSernunftftaateS,

eine^ W\6)e§ ber greii)eit aller gered)tfertigt fiatte K ©obann §atte

Siebte ftet^3 ben gefeüfd)aft(id^en 6[)ara!ter auä) beä fd^einbar gans

felbftänöigen inbiüibuellen Senfeng unb ^un§ betonte

Unb fd)Iiefelirf) {)attc er in feinem gefd^Ioffenen ^anbelSftaat

ein ©tnat^roefen a(§ roünfdjcnöroert aufgezeigt, ba§^ genau roie unfer

beutfcbeg Staat^roefen im Jlriege au§ bem ^robuftiong;, ^onfumtiong^,

^anbe(§= unb 3Ser!el)rg5ufammeni)ang ber 2BeIt faft gönjlid^ lo^gelöft

roar. ©er Staat foUte bie ganje ^robuftion unb ^onfumtion unter

bem ©eficbt^punft ber augfömmlid^en ©i-iftenj jebeg einjelnen um=
organifieren, allgemeine 2lrbeit§pfli(^t einfül)ren unb fo allmäl)lid^

einen 3Sernunftftaat errid^ten.

(So mar hk i?rieg§= unb ©taatibegeifterung audb pl^ilofopl^ifd^

gered;tfertigt. Sf^enner^, ber aug bem auftromarjiftifd^en Sager mit

5lrieg§beginn in haä reoifioniftifd^e Sager übergefc^roenft mar, fud^te

bie ©djroenfung aud^ ftaat^s unb mirtfd^aft^politifd) gu red^tfertigen.

bie ©taoti' unb 5Jtac^tbcr'^errIi(^ung fo toeit treiben fonntc, beSgl, bie Orga=

nijotton. @§ fef)tt ber innere ^ang jum Organifieren unb S^h^menaxbeiten.

(©d)eler nennt e^ ben mangeinben go^^wi^nfinn ^f§ 2)cutfc§en.) „SSetou^t üer=

!^errli(^t ber 5Jlenfc^ nie ba^, toa^ er ift unb '^at, jonbern toim feine ©e^nfuc^t

gilt" : fo «^egel^ ei'tremer 6tQtiämn§ a priori, fo ^iieijfd^eä ^Rodötapot^eofe, fo

^reufeen = ®eutfc^Ianb§ granbiofe ©taatämafd^inerie, fo 9JJoeItenborff§ 5ßlan=

n?irtfd)aft.

1 „jDen ©rleud^teten gc^t ein ©taut, aufgebaut auf bem ©runbbegriff bec

@igcntum^t)aüung, mit allen feinen Stilen in einem Kriege gar nid)t§ an, aufeer

toie fern er il)n betrad^tet al^ ben @ntnjidtung§punft eineö IReic^e§ ber grei»

:^eit . . ." ('Jfadjgelaifene 2Berfe, ©. 418.)

2 „S)a§ ^nbioibuelle ift nur ha^ eine unb fid^ felber gteid^c Sebcn ber

2?ernunft, wcldjee in ber irbifd)en 5lnftd)t fic^ fpaltct in üerfc^iebcne ^nbitoibuen

unb barum im ganjen al§ Seben ber ©attung erfd)cint."

^ Ä. Dienner, „^arrismu?, Ärieg unb internationale". Stuttgart 1917,

©. 26
ff.

14*
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inbem er nad^juTDeifen fud^t, tüie groar — naä) .t"i^ferbing — eine

junet)menbe orgQni|d;e ^Bereinigung aQer ^^riüatfapitale im ^^inanjs

fapitnl ftattgefunben Ijabe, roie aber gleid^jeitig D^ationolfapitat unb

Statu immer mel)r sufammenfielen, ber ©o,^ia(i§mu§ be§t)alb a\xä)

Qntereffe am Kapital bekommen Ijabe ^ unb bafür eintreten muffe.

®er Staat fei ba^ „ljöd;fte fo^iate Miüd"; roeiterc 3)urd)ftaatUd)ung,

wie fie ber Rxkq mit feiner ©taat§t)ol)eit über bie 5lavtette mit

fid) gebrad;t l;abe, füt)re aud^ ot)ne 9Jeuolution ^um Sozialismus.

S)od^ nic^t nur innert)alb beS reinen SosialiSmuS ^atte ber

Staat fid^ eine Siebe erraorben, aud) auf ben nom Unternet)mertum

^eifommenben So,!,ialiSmuS eineS 9kttienau unb ajloeüenborff |atte

er 2lnjiet)ungSfräfte ausgeübt. 9?atl^enau fann fc^reiben: „Unfere

ÄriegSmirtfd^aft bietet, menn man fie red)t betrad)tet, gerabe ben

SSeiöeiS . . ., 'oa'^ ber Staat, fofern man i^n nur rid;tig bei ber ^anb
nimmt, fid) mit feinen Organen unb @inrid;tungen auf jebeS 2lrbeit§=

gebiet leiten unb mir!fam einfteHen lä^t^." „So ift ein 3)liBtrauen

gegen ben Staat, aU mürbe jebeS 3Berf ber 3uf""ft burd) feine leifeftc

3)Mtmirfung gefäl)rbet ober unburd;füt)rbar gemad;t, ein f(^mäl;[id^eS

9)ii^trauen gegen unS felbft^."

Unb SUoeÜenborff nariiert bie 2lnfid;t baljin: „SDaS SSemu^tfein

rom 9ßiitfd)aftsftaat ift erroad^t . . . 9Ber raitt bem Staat melren,

fic^ 2)?ad)t unb Söiffen für eine 2lufgabe anzueignen, bie er attein ju

löfen gro& genug ift*." „S)aS roirtfdjaftlid^e ©efamtberou^tfein eineS

33oIfeS, nereinigt im ©e^irn eines attmiffenben Staates, mu§ ein

für aüemal ber beffere ^ort unb bie beffere ^flangftätte für ^n-

ttiatiue fein als baS Seilberou^tfein prioater Unternel;mungen, ber

Saufen ober 23örfen^."

2(uf biefem Untergrunb fonnte ber SBunfd^ entftel)en, ber ge=

fd)Ioffene ^anbelSftaat ber .^riegSgeit möge bie ©runblage bilben

für einen fommenben foäiatiftifd;en ^w^i^^ft^N'^t. @S tonnten

' 2im gtctc^en ©inne njiö föolbfd^eib ben 5infl"3fo3taliginu§ gegen ben

ginanätopitaliömuä mobil ntod)en („©taat§yo3tali§mu§ ober ©taatsfapitoU§mu§",

6. 22.) — 5lud) ßunoro für ©taatöfonttoüe ber wid^tigften S^eiQi ber @ro§*

ptobuftion unb ber ginonäiüirtfc^att. („$artei3ufontmenbrud&" unb 3luffä^e in

ber „bleuen ^eit". äunx Setfpiel Dom 6. ©ej. 1918.)

2 2ß. 9tatt)enau, „^eue Sßirtfi^aft", ©. 74. t^nlid^ in „Probleme ber

^rieben^w.", ©. 34.

» 2Ö. Stat^enau, „^eue aBirtfd^aft*, ©. 76.

* 2ß. b. ÜJioeUenborff, „53on einft ju einft", ©. 2.

6 äö. ö. aJioelUnborff, „Sentfc^e @emeintotrtf(^aft*, ©. 39.
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©taatgfonftruftioncn cntfte{)en, bie tnel^r ober raeniger allmäljHi^ ber

2ßirflid)feit jugefüfirt raerben füllten, in benen ber ©tnat nlle0 be«

ftimmte, in benen alfo bie 33an!en aU SBirtfc^aft^trägec gänjUcö

üerfc^roinben foUten.

©olbfc^eib ^ leud^tete ber ©ebanfe auf, ba§ gernbe burd) bie

ftar!e S^erfd^ulbung be§ Staate^ im 5^riege bie fojialiftifdje ©tnat^^

«)irtfd)aft in greifbare 9M^e gerü(ft fei, iubem fie eine einmalige

rabifate ^Vermögensabgabe in 9?atura möglid; mad;e, rooburc^ ber

©taat üon ©d^ulben frei roürbe unb in ben 33eU^ nieler 33etriebe

!omme. 2tuf biefem SBege muffe fid^ bie ftaatlidie äßirtfdjaft all*

möl)ü(^ auäbet)nen. S)er fd)ulbenfreic Staat mürbe ein ^örberer

aller Qnitiatiue fein, ber i^rebit mürbe bann bei fteigenber 2(uä=

bet)nung ber 6taatSroirtfd)aft eine immer geringere 9^olle fpielen.

es mürbe eine SebarfSbecfung auS ftaatlid)en Setrieben mit gen«

traler ©rfaffung unb 93ermaltung aller ilraftqueüen eintreten, eine

5«aturalroirtf^aft entftet^eu. 2)urd^ fortfd^reitenbe Serftaatlid^ung

ber Söirtfc^aft mürbe ber ©taat erlogen, bie 3Iufgabeu fpäter p
erfüllen, bie ber ©osialiSmuS itjm ju übertragen geroillt fein muB-

Dtine ©taatSfapitaliSmuS unb etaatf-mirtfd)aft fein ©laatSfosialiSmuS.

2Bci^renb @otbfd;eib feinen ©taatSbau oon unten beginnt, fängt

9?eurat^2 j^i^g^ ^^i^i „ij^ ber Kuppel an. (Sr tritt für eine 33oU*

foäialifierung ein, eine ©inglieberung aüer S^^W ^^^ 2Birtjd)aftS=:

lebenS in eine planmäßige ©efamtroirtid^aft. 2BaS ber aJUtitariSmuS

als Drganifator it)n, ben SSerpflegungSoffiäier, geleiert tiatte, baS

follte ber Sozialismus nollenben. 2iaen ^anbel miU er auSfdialten,

^robuftion unb 5lonfumtion einanber annäljern, eine Unioerfalftatiftif

jolt ben 23ebarf feftfteEen, ©elb unb ^rebit foUen überflüffig roerbem

ign ber Übergangszeit beauftragt baS Sentralmictfc^aftSamt bie

^anKonjerne unb ^nbuftrieoerbänbe unter ^ontrotte ber 3lrbeitcrs

fdiaft, biefe mit9Bo^nung, illeibung, 3fJal)rung ju oerforgen. Späterl}in

übernimmt baS 3entralroirtid;aftSamt aUt biefe gunftionen felbft. mt
errid)tang biefeS HmteS, meint er, lieBe fid) bie (Bad)^ fd)on burd)fül)ren.

einer ber roefentlid)en Irrtümer, benen ©olbfdjeib unb 9ieu=

ratt) erliegen, liegt barin, bafe i^re ^läne, ebenfo mie ber oon

«ParouS, nur bei ifolierter 2Sirtf^aft burd)fül;rl)ar mären, äluf baS

SluSlanb, beffen mir bringenb bebürfen, ift oon i^nen ungenügenbe

1 ©olbjc^eib, „©taat§ioaiQti§mu§ ober ©taQtöfapitaU§mu§", 1917. „2)ic

©OäiaUfierung ber 2Öitt|d)aft ober StaatSbanfrott", 1918, jum SBeifpiel ©. 17.

•/ 2 gieuratf), „2)ie ©oäialifierung ©ac^fcnä", ß^emnib 1919, jum SBeifpicl

. ©. 23, 42/43.
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9?ücfft^t genommen, äöeitere Rx'itit ergibt fic^ anä h^n nadjfolgenben

2tugfü()rungen.

3tu(^ bei ©olbfc^eib jeigt ft($ ber ©inftu^ ber 9)krfiftifd;en

^4^eriobe. ©eine Slbfid^ten raitt er nur admätjüd) in Erfüllung gel)en

fe^en. ^J^euratf; benft gleichfalls marj:iftiid;, Ijält aber bie ^ät ber

SSermirflic^ung oon organifatorifc^en "^^länen, bie für Wai^ in mei)r

ober minber ferner 3i^fi"^ft lag, f($on für gefommen.

c) ©ritte« etabium

SDer übergroßen ©taatSfreubigfeit follte aber gegen ^rieglenbe

eine ©rnüd^terung, eine ©taatSmübigfeit folgen. @§ foUten bie

^öne §um 2)urd)bru(^ fommen, bie bei ben Unternel)mern 9iatbenau

unb SKoellenborff, gleid) üon oornlierein, bei aüer ©taatSbegeifterung

au(^ ftarf mitgeklungen f)atten: bie atte ©rfenntniS oon ber roirt«

fd^aftUc^en Unfä^iigfeit be§ ©taateS. ^e länger ber Jlrieg bauerte,

um fo mel;r maren bie ©d;attenfeiten ber ftaat!3roirt[d)aftlicben Organi«

fotion unb S3eüormunbung §um 3Sorf(^ein gefommen. 2lllerfeitä

entftanb iufolgebeffen ber 3iuf nad^ batbiger Sf^üdfüt^rung ber freien

2öirtfd;aft.

9ftati)enau fteHt feft, „baß eS if)m nid^t um SSerftaatlid^ung ber

Söirtfd^aft ju tun fei" ^ 2)?oeIIenborff meint, „ba§ 3Serf)äItnig beg

(Staate^ gur 9Birtfd;aft bleibe platonifd^, fonft geugt er fran!e J^inber

in xi)x" ^. 3ßiffett prebigt gegen bie „polijeiftaatlic^e, bureaufratifd^e

Siegelung ber ilriegSroirtfd^aft unb gegen beren 33ereroigung" ^
S3auer'* fann auSfpred^en, „niemanb oerroaltet ^nbuftriebetriebe

fd;led)ter aU ber ©taat". Unb bie ©osialifierungSfommiffion^ fann

in fi)ftematifc^er Unterfud;ung feftftellen, „jegltdje 3(u§bel;nung bcS

ftaatlid^en Betriebes ift unöfonomifd^ unb baf)er ab^ule^nen . .
."

SlIS toarnenbe ilennseic^en ftaatlid^er Drganifation fü^rt fie an:

„Überljäufung ber qualifizierten ^Beamten mit Kleinarbeit, unsroecfs

mäßiger äßedjfel ber ©tetten, abfolut fef)r geringe, im SSer^ättni^

äur ^rioatinbuftrie bireft Iäd^erlid;e 33efolbung, Einengung ber freien

SetätigungSmöglid^feit, meitgel^enber 3)iangel an 33crantroortung§=

freubigfeit in finanäieüen ?$ragen, üeroielfad^teS 3Sorgefe^tenDerf)äItniä

^ 2ß. 9tat^enou, „^Probleme be§ griebenS", ©. 34.

2 2Ö. ö, anoellenborff, „Son ©inft 311 ginft", ©. 5.

» 2ötjfelI = aJioeUenborff: „2öirt)d)QftUc^e gelbftberwaltung", ©. 8.

* SBouer, „2)er 2öcg pm ©ojialiömuö", S. 6.

^ Sorldufiger 2?crid)t ber SoäialifierungSfommiffion über bie fjragett ber

©Ojialifierung be» Äot)lenbergbaue§ tont 15. ^cbruar 1919, ©. 5.
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Jbt3 t)erauf §ur 2l6f)äng{gfeit oom Parlament iai)relangc§ 5ßerl)anbeln

über j^ragen, bie in ber ^riuatinbuftrie in raenigen ©tuuben ent=

f(Rieben roerben. i^ur^ in allem Kontrolle über JlontroIIe, ftatt ^^er^

trauen unb Slnreij pm felbftönbigen ^anbeln ^"

(So roar ber 5vur^ be§ ©taateg balD ertjeblid^ ge[unfen. S5o(^

nun frug e^ \id), wer benn bie Drganijatiün an ©teile be» ©taateg

in bie ^anb nel;men foUe. ©a uerfiel man mieberum, mie eä in

ber erften ©pod^e be^ ©osiali^muS geroefen mar, auf ein 3iüif<^en=

;)robuft graifc^en ©taat unb ^nbiüibuum, bie ©efettid^aft^. 9{at()enau

raeift ©nbe 1916^ auf bie a}föglid)feit bebeutenber Uuternel)mungen

gemiid;ter 2Birtlc^aft Iiin, [teilt bie SSirtfdiaft al§ Bad)t ber @emein=

jd)aft t)in unb forbert bann balb barauf @emeinroirticl)aft, b. |.

autonome Uuterneljmungen, eine 9}|ittelfc^id)t ätöiid;en ftaatlii^er

^erroaltung unb priuatem @e[d)äft, aiä bie SBirtfdjaften ber 3"=

fünft; prioater ^nitiatioe entfprungen, oon prioater ^nitiatiue ge=

leitet, ber (3taat!oauffid)t unterroorfen, foUten fie ein uotlauf felb=

ftänbigeg 2tbzn füljren. ©taat, 2Birtfd)aft§fiit)rer, SlngefteUte unb

2lrbeiter foüten ©i^ unb Stimme im autonomen (Sinjelunternebmen

l^aben*. $Der Staat [oU babei überrjad;enbe unb eingreifenbe 9kd)te

i)ahiM *. Sie gleid;ortigen (Sinselunternet^mungeu foUen fid) in ©ilöen

jufammenfd^liefeen, beffen oberfte ©pi^e ein SBirtjd^aft^^parlament

fein muffe. 2)er ©taat foll ben 33erufioöerbänben 3(ufgaben über=

tragen unb ©egenleiftungen bafiir in 9(nfpruc!^ nehmen*. S)iefe

Slrt ber 2Birt|d)aft werbe fc^on befolg Ijoben, „toeil bie t)eutige

3Birtfd;aft im Segriff fte^e, mit il;ren befannten unb erlernbaren

3Jiett)oben in 2Biffenld)aft unb Jßerroaltung übergugefien, roäljrenb

fie bi^ hai)\n ©eljeimni^ unb Sßagni^ geroefen fei, ha§ nur burd^

lü^ue ©iuäelnaturen überroinbbar geroefen" fei^.

2ti)nlic^ roie JKat^enau benft aud) 2JJoeüenborff. 2Birtfd)aftlic^e

©elbftoerroaltung ber 23eruf0oerbQnbe, bereu Unterbau im ilriege

fd^on auggemauert roar, hai ift feine Sofung^. S)er ©taat muffe

1 ©c^umpetet fagt: „Sag ÖJe^itn bc§ ©ci)5pfcrä be§ SSettiebeS tann man

ixld^t öerftaatlicf)en."

2 t^nlidie entwidtung in ©nglonb: bort jc^arcn fid^ bie ©Oäialrefotmer

um ha^ „national guild System".

3 2Ö. 3f{atf)enau, ,^4$robleme be§ f^riebenS", ©. 47.

* 2ö. gfiattjenau, „9ieue Sßirtfc^aft", ©. 27 u. 58.

^ SB. 3iat^enau, „?luton. SBirtjctiaft", ©. 28.

« 2ß. ö. SJioellcnbotff, „2). &." ©.32 u. 40; „mon einfl ju einft",

©. 4/5.
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\iö) befd^eibcn lernen ofä 2lufnd;t§rat, 3Sermögengeigner unb 6ttrag3*

empfänger'. SÜiffell neilangt Selbftüerronltung unb 9}iitbeteiügung

atter ©Heber, 33eftiinmung be^ SBirfung^Eretfeg ber (Selbftüerroa(tung^=

Organe burd; biefe fefbft^. 33eibe jni'ammen, Söiffell unb 93ZoeIIen^

borff, [teilen bann jenel befannte 9iiefenfd)ema auf unb wollen mit

bie[er ^(anroirtic^aft ha§ SJirtfdiaft^Ieben gum neuen 33Iü^en

bringen. S)er Ingenieur 2)loeIIeuborff , ber mit totem (Stoff umju«

gelten geiöol;nt mar, glaubt aud; lebenben ©toff beliebig formen ^u

fönnen.

hieben anberen Drganifationen fott eine 9ieid)^üermögen§banf

in j5orm eine;? gemifd)t=n)irtidjaftlid)en autonomen Setriebe^ in§

ßeben gerufen merbeu, ein ^^ermögensfoub^ foll angegliebeit roerben.

S)ie Seitnng be^ 33etriebe§ ift in biefem ^-alle jebod) nidjt roie bei

ben gleid)5eitig geplanten ©ilben^ ober äiiirtid;aft!obünben in bie

^änbe oon 3libeitgeber, Slrbeitneljmer, ^anbel, ^^erbraud^er unb

Staat gelegt, jonbern folgenberma^en gebad;t: S)ie 9{eid)§regierung

foH bie gefomte Sluffidjt über bie 33anf Ijaben unb aufeerbem im

Sluffidjt^rat mit einem SSiertel ber Stimmen oertreten fein. 2)a^

jroeite 5i>iertel Stimmen mirb burd) uon ber 9Jeid;^regierung ernannte

ä^ertreter be» 9ieid)^roirtid;aft§rateä unb ber Ücationaloerfnmmlung,

bie alfo aU oom 9{eid) ©mannte maljric^einlid) ben 9ieid;§üertretertt

im ©ffeft nal)e ftel)en mürben, bie beiben übrigen 33iertel burd^ 33er=

treter ber Slftionäre — b. l> 9ieid;, ©liebftaaten unb eoentuett

^riuate^ — gebilbet, 3llö ^orftanb finb prioate Unterneljmcr ges

bac^t. 2)iefe foUen W^ Sdjiff fteuern, aber ber Staat bleibt bennod^

5lapitän unb eigentlid^er 2J}ac^tl)aber mit roeitgel;enbem ©infprud^ä^,

red^t, beffen Slbgrenjung nid)t flar erfid;tlid) ift.

3tufgabe ber 33anf foll e§ fein, neben ber j^ül)rung oon Sanfs]

gefd^äften jeglid^er 2lrt, in ilonfurienj mit ben befteljenben 2lftien=

banfen oor allem bie burd) eine Vermögensabgabe an§ 9ieid) faHensJ

hin gemiid)t:roirtid)aftlid)en 33eteiligungen ober VermögenSobjeftc auf

eigene 9iec^nung ju oermalten unb bem 9{eic^ als ©egenroert ben

^reiä gu erftatten, ben ha^ 9ieid) gegenüber ben Steuerpflid;tigen.i

1 2B. ö. gjJoeUenbotff, a. a. O.

2 SBijfeU u. ÜJJocUenborff, „SBirtfc^ofttic^e ©etbftöcrtualtung", ©. 8/9.

ä Sem föntiDurf gcmöfe Jollen bie Sltticn jirar 3unäd)ft öon 'Sinä) mi\>\

©liebftaatcn übernommen loerbcn, eine äBeiterbcijebnng an iJJtiöate ift aber öor*

behalten. 2ec ganjen 3bee beö (Sntnjutfeö nad^ jdjeint mit biefet SBeitct«

begebung auc^ geredjnet gettiejen an fein (5piutuä, 16. Sa^jrg., ^e\t 2J/24,1

©. 186/190).
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bei ber Grtjclntng ber ©teitern 5111: "^erred^nunc^^cjrunbtagc nimmt.

5Dag 9ieid) foU burc^ bie (Srirnge iniD teiluieifeu ^^eifnufe bct Db=

jefte ©elbmittel in bie iQanD bekommen, nm feine Sd^nlDen nbbecfen

in fönnen. Sa bie auf biefe Üjeije flüiiuj gcmadjten ©elbmiitet

für bie «StaatsSbebürtniffe nod) nid)t au^reic^en ober ju (angfam eins

fließen, foUen auf ©lunb ber ^Iserniögeuaobjefte Cbligationeu au5=

gegeben merben, bie bann eine jdjnelleie 8d;ulbabtragung eriiiöglid)en

unb aufjerbem \)a§ dkid) in ben ©lanb je^en, bie iJliiteile an be*

ftimmteu Unternel)mungen, auf bie e^ befoufieren Sßeit legt, bauernb

in ber §anb 5U beljatten. (Sine 3Jhnimalbiüibenbe von 5% foll

burdj t)a^ 9teid) garantiert fein.

^ebod) bleiben biefe ©ebanfen unb ^(änc oon 9tatbenau,

3}toeUenborff unb SBiffell nid)t bie cinjigen ^blgen ber neuen i^nU

tüicflung gegen Krieg^enbe. ^n ganj anberem ^^oben rourjelnb, im

Säger ber ^tuftromarjiften waren ätjiiüdje Öebanfen jur (S-ntiuidlung

gefommen, bie in umfaffenber ^Ißeije mit ben ^^anfen in '^erbinbung

ftanben, unb ba§ fam bal^er, M^ \i)x Url)eber, Otto ^auer, fdjon

al§ öfterreidjer unb bann überljaupt ben Kiiegioorganifationen nid)t

fo natje ftanb ^ unb barum roieber auf bie ^Bauten ai^ Drganijation^;

mittelpunfte üerfallen tonnte, raie t>ü^ eljebem in ber erften ^4>eriobe

gleid)fall'3 ber gall geroeien war.

3m Öfterreid)ifd)en eosialifierung^Jentmurf unb in feinem „2iBeg

gum eojialiSmu^"^ entwidelt er fem ^^irogramm : 2lUmäl;Ud)e Über==

füt;rung allen 33efi^e^ in ha^ (Eigentum ber ^^olf^gefamtljeit; ©05ia=

lifierung, i8ergeiellid;aftung ber ^^robuftion^ b. t;. Seitung ber 5Üe=

triebe oon ben ^^ertretern berjenigen (AjeieUid;afigfrei|e, beien 33e^

bürfniffe ber fojialiiierte aöirtjdjafig.^roeig fortan befriebigen foll.

©nbjiel ift bie planmäBige Leitung ber ^robuttion burd; eine

3entralbanf, bie iljrerjeit^ roieber ber Seiiung burd) bie ^^olf^=

gefamtljeit unterftel)t. Slber bie ^^erroirflid)ung benft er fid; unter

guter ^egrünbung aUmäljlicb. S)er ^^au foU oon ben gunbamenten

anä begonnen roeiben. S)ie iluppel be^ ^^auel, bie Sentralbanf, fott

erft jum ©d;lufe fommen — ebenjo ^ilferbing auf bem i)iätefongre§

1 aSauec toax lange Seit in ©ibitien gefangen.

2 Srt bielfac^ WDrtlict)em ?lnjc^luB an iöauetä 5pian würbe in ber üor=

läufigen äJerfaffung beä greiftaate^ 23raunjc^iveifl tom 27. Januar 1919 bie

©Oiialificrung ber i^anten feftgefe^t (fietje „^-öraunfdjweigifc^c Sanbcejeitung" öom

27. 5luguft 1919j.

3 ©0 im „äöcg äum ©oalaliämuä", ©. 6.
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SDejember 1918^ — . ©omit fte()t fein ^lan alfo fern allen £on=

ftruftionen ber erften ^eriobe, aber ebenfo fern aud^ bem frieblid)en

^ineinraad;fen in ben ©oäiali^mug nad^ 2lrt eine^ 33ernftein ober

9tenner. Sein ^(an oereinigt beibe: SJiarj unb bie Organifation.

@r bilbet bie brüte umfaffenbe unb enbgültige Söfung ber fojias

liftifc^en Drganifaliongpläne biefer ©pod^e mit 33esug auf ha§ 2Birt=

fd^aftgleben unb fteljt in enger SSerbinbung mit ben Sanfen.

2)a^ (Sojialifierunggroerf beginnt mit ben reifen 3tt>ßi9en ber

jgnbuftrie unb finbet feine j^rönung im 3ufammenfd)Iu§ ader ©ro^*

bankn be^ \^anbe0 ju einer nationalen ^^^^tralbanf. Slufgabe ber

33anf wirb e^ fein, ba^ gange ilrebitroefen be§ Sanbe^ gu regeln,

©ie roirb „bie 5?apitalien immer bortf)in leiten, rao M§ SSoIf fie

brandet", ©ie wirb oberfte a^erteilun^ftelle aller 5lapital{en unb

bamit sugleic^ oberfteg leitenbeS Organ ber gangen SSolflmirtfc^aft.

SDen 21ftionären unb bem 3Serroa(tung§rat fott bie 9Jiad)t über

ha§ anoertraute Kapital entrounben unb ber 33o(f!3gefamti)eit über*

tragen raerben. SDie ^errfdjaft ber S^olfi^gefamtfieit ift nun foIgenber=

mafeen gebad)t: Sireftorium unb SSerroaltunglrat merben untere

fd)ieben. 2)ag ©ireftorium uon gad)leuten foE nad^ ä>orfd^Iägen

eineg Kollegiums geioät)lt merben, ba§ ftc^ aul ben fü^renben

Scannern ber ftaatlidjen j^inansoerroaltung, ben leitenben SDireftoren

ber ^ubuftrieoerbänbe unb ber großen ^anbelSorganifationen, au§

93ertretern be§ SeljrförperS ber ^anbeUE;od)fc^uIen unb aug 3Ser=

tretern ber 33an!beamtenorganifationen gufammenfe^t. ©er 33er=

rcaltungSrat !önne fid^ gum Seifpiel jufammenfe^en §u einem drittel

an^ ©eroätilten oon ber 9iationalüerfammIung, gu jroei drittel auS

@en)ät)Iten oon ben ^nbuftrieoerbänben, lanbroirtfd^aftlid^en ©e-

noffenfd^aften, i^onfumoereinen, ©eroerffd^aften unb 2tngeftellten=

organifationen.

33ei oereinfad^enber 3wfammenre(^nung biefer Organe, bie @in=

fluB auf bie ^ufammenfe^ung ber Seitung i)ahen foUen, ergeben fid^

als beftimmenb : ©taat, 5lrebitgeber, i^rebitnel;mer unb Slrbeitne^mer,

b. i). bie Sonfbeamten. ^m ©nbftabium ber ©ntroidlung fättt aud^

ber priöatroirtfd)aftlid;e i^rebitgeber fort; er ift bann abgelöft, ent=

fct)äbigt unb jum SSermattungSbeamten ^eruntergebrüdt roorben.

2t(S |auptfäd)lid)fte SBirfung ber gangen Umgeftaltung fie^t

S3auer in ^erbinbung mit bem SBegfaU aller Sanffonfurreng unb

* ©tenogr. fSn'i^t, ^crau§g. bom 3entralrat ber fojiaL IReg. 2)eutfc^lanb§,

©. 157 u. 158.
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bem 9Sec\faII ber (Sffeftenbörfe eine er{)eb[id;e ^in^^ci^öbfe^ung. 2luBer=

bem glaubt er u. a. an ^erftellung ber Proportionalität siüifdjen

iprobu!tion unb Äonfumtion.

©ine Slritif ber ^-)3läne üon 9Jioe(Ienborff-2ßi[feII unb uon Söauer

lä^t fid) erft nad; Unteriud)ung beffen geben, roa^ eine üorroärtä=

ftrebenbe SBirtfdjaft braud)t: Seuölferung^äuiüad^g ober sftflgnotion,

^entralifation ober SDeäentralijation, 9)teljrt)eit^n)iIIe ober ©injelroille.

äöir werben raeiter fragen, raa^ eine jum -J^euaufbau brängenbe

SSoItgn3irtid;aft roie bie unfere mit Sejug auf ben Bi'^^f^l ^'^ ®^'

folge §at.

Unfer 3^^^ "i^B §ortfd;ritt unb SÖieberaufbau unferer 2Btrt=

fd)aft fein; e§ fann nur errei(^t roerben bei road)fenber 33eüölferung

nnb genügenber 2Bal)rung ber ©esentratifation, sraei 3}iomente, bie

•eng jufammenliängen.

5lünftlid;e ©eburtenbefdjränhmg iüiberfprid)t ber 9^atur, ift baljer

eine ©rfd;einung ber S)i^l)armonie unb be^ ^i^erfaH^. 5)a» üer=

ftaube^mäfeige 9ie(^nen, ba^ egoi[ttfd;c Sebad^tfein auf ha^ eigene

2öol)I tritt babei ju ftarf gegenüber bem urfprünglid)en unb fieg=

J^aften ©lauben an bie eigene S^^fw^ft/ ber SSorbebingung aüen

gortfd)ritt§, in ben S^orbergrunb.

3entralifation ober 2)e5entraUfation l)ängt infofern mit bem Se=

röüerunggproblem gufammen, al^ centrale äßirtfd^aft bei ftagnierenber

^eoölferung relatiu teidjt burd^fülirbar ift, bejentrale Söirtfc^aft

aber oon ber roac^fenben 33eDölferung »erlangt mirb. ^n ftagnierenber

^irtfd^aft ift ber einzelne SJtenfd; relatiu befannt, er ift ein fidlerer

^aftor in ber Stecönung einer §entralen Seitung. 33ei ftagnierenber

^eoölferung entfielet ferner nic^t ber S)rang nad^ ©rfinbung, nad^

neuen 3Jietl)oben, um ben SSeoölferung^äuroad^^ ernäl)ren ju fönnen.

^Ite unb befannte, ju Söiffenfc^aft geworbene, baljer für jebermann

«rternbare aJletl)oben genügen. Sag ^bureaufrattfd^e 3Jioment, haä

jeber 3Serroaltung oon 9iatur eigen ift, fann feinen Schaben an=

tid^ten, ha nid^tio 3^eue3 jur (Sntftel)ung fommt, an bem el feine

läljmenbe 9)Za(^t jur ©eltung bringen fönnte.

©eburtenguma^g hingegen toirft umgefelirt fortfc^rittförbernb,

lebenfteigernb. Centrale SSermaltung rairb babei fd^raerer burd^fül)r=

bar; benn ber einzelne 3}Jenfd^ fann nidjt fo befannt fein, roo fe^r

mel mel)r 9Kenfd^en in ben Ärei^ ber Sßirtfd^after eintreten. (£§ entfielt

aber aud^ ein größerer 2)ran^ nai^ ©rfinbungen unb neuen Wh-

t^oben. S)a§ bureaufratifc^e 3Woment, centrale ^ßerraaltung mu§

I)icr mit Sfiotroenbigfeit (B6)ah^n anrid^ten.
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2l(§ Folgerung ergibt fic^, baB eine oorroärt^ftrebenbe Sßirtfc^nft

auf SDejentralifation bebQd)t fein mu^. Sesentralimtion mu6 überall

bort gu itjrem 9^ed)t fommen, tüo bie ^er[on gegenüber ber Baä)^^

bent Sed)ui)d;en, bem 3}Jed)anifd)en, beni Erlernbaren in ben 3Sorber=

grunb tritt, rao bog (Sd)öpferiid^e in ber 3Jienid)ennatur ge)d)ü^t

unb angeregt roerben foU. Sluf ^^er[onenfenntnig unb beren ^ör*

berung fann non einer Centrale ami nid)t 33ebad)t genommen roerben.

^n gleid)er Sf^idjtung roirft eine erforberüdjc ilenntni^ befonberer

öit(id)er ä^erljältniffe, ber (Stanbort5Deri)ä(tni|7e, bie nid)t§ mit ^er=

fönen ju tun l)aben. — ^^"traliiation fommt anbererfeit^ bort in

^rage, roo ha§ Xtd)n\\d)i im ^l?orbergrunbe fteü)t.

9Bo ^serfönlidjeiS unb Xed)m\d)tä gleid^ roid)tig finb, erfc^eint

^entraliiation bei genügenber äBatjiung ber Desentralifation burd^^

lofale Selbftüermnltung am ^(a^e.

(Sine üorraärtioftrebenbe SBirtfd^aft nerlangt aber gmeitenä eine

genügenbe äBa^rung be§ (SinjelmiUen^ gegenüber bem 2Jiaffenn)ilIen^

SDer äl^'ille einer großen ^erfönUd)feit fann — unb ba» i)at bie

@eid)id)te Ijinlänglid) beroiefen — ^ unter Umftänben ha^ 9Bot)l ber

@e|'amtl;eit unb bie 5[Röglid)feit be§ 2luf[tieg§ oiel beffer erfennen

alß ber 9Jiebil>eit!§roiIIe burd) bie ©ummierung oieler ©injelroillen^

6^ barf be§t)alb bie 9JiögIicbfeit freier ©injelentfdieibung jum SBo^le

be§ ©anjen nid)t nerbaut werben^. 3)iaf[enroille mufe nur in 9ie=

feroe ftetien, um bort einzugreifen, wo ber (ginselraiüe feine (Sd;ranfea

überfd;reitet unb fid) inbioibualiftifd^^egoiftifd) betätigt, ^nx @in=

bömmung biefer ©efatjr bebarf e§ ba^er eine^ (3id)erbeit^üenti{^,

eineg 33remierbienfte§, ben unter anberem ein aJiebrl)eit§üotum oer*

rid)ten fann. (S§ mufe ben ©inäelroillen an feine ^flidjten gegen=

über ber ©efamtljeit erinnern unb entarteten ©injelmillen bejeitigen

fönnen^.

^ „5lu§ bem {gtnatgfettiprinstp fierau? fpric^t @otte§ ©timme, nie au§-

bem ber ÜJtc^rf)eir. ^n bet Mai]e loft fid) bie Seele auf." i&xa^ ^. Äe^fer=^

ling, „©eutf^lanbö wo^re politi|cf)e 5Jli}fion", ©. 51/54.) ©ie^e aud) 2)eH)rüc£,

„^Regierung unb -iJoU^iDiae", "jum Seifpiet ©. 30 unb 42, unb ©c§moIler§-

„©cunbrife" 1919, II, ©. 644.

2 ©elbft 2Rarj fegt, bofe „bie gcmeinic^aftlii^e ?Irbeit ouf größerem aJiafe*^

ftobe einer S)ircftion bebürfc" („ilapital", SolliauSgabc, ©. 278), unb ßcniu
'^at bie freifd)Qffenben Unternei)mer jurücfgcrufen.

* Entartet tvax jum SBeiipiel bie ©ereä^rung ftanjofifc^cr 3lnteiben nur

naä) politifd)en ©efidit punften (fie^e @. ©d)cuerl, „Ätieg^d^ronif ber 9tetc^§»

banf. SDie Saufauffic^t, ein ©ieg ftaatäfo^ialiftilc^er 3been in Si^anfreid^"

;

ftef)e oud) 6. ?lgat)b, „©rofebanfen unb Söeltmartt"). ^loc^geben bei übet=
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^ebe aufftrebenbe SBirtfd^aft ift fapitalbebürftig. Si&enn bie

it'apitalnad^fracjc ba§ 3lngebot aber überfteigt, fo ergibt ]id) qU not=

raenbige ^^olge ein t)ol)er 3'"!^ü^^-

Siefe üolf!§it)irtid)tUtlid)eu ©runbfd^e feien nun ^unäcbft mit

bem 2Öiffe(I='iI'?oeUenbortfld)en ^lane Derglid^en: nnd^ iljm loUen uon

€iner j^entralen Stelle an§ bie — wag bie 23rand)en ange()t —
»erfd^iebeuartigften unb über ta^ ganje 9ieid) üerftreuten örtlid;

oeriüurjelten Setriebe geleitet roerben ober bem ftaatlid)en 21nteil

€ntfpred)enb fad^gemäfe beeinflußt raerben. tiefer X-Um miife al§

unbur^fiU;rbar be5eid)net roerben angei'idjt^ ber 2:;atfad)e, ha^ eä

fid; um eine große 3Jienge rififoreic^er unb in feinem Sinne

fosiatifierungireifer ^Betriebe tianbeln roirb, bie mitt^in cniBer Sod)=

tenntniS eine eingel;enbe ^^erloueu: unb Stnnbori^fenntnü gur

SSoraugfe^ung ^aben, fall» ein roirtfdjaftlic^e^ Siefultat eijielt roerben

folf — auf bie ©infteUung uon Sad)i)erftäubigen nUein, roie ber

©ntrourf e§ üorfieljt, fommt e§ ferner nidjt an, fonbern auc^ auf

bie 2irt it)rer 93erroenbung, ®iefe 33erroenbung ift jeboc^ nid)t fo

gebadet, baß fie ein roiitfdjaftüdjeg 9teiu(tat oerbürgen fann. 5)enn

bie überiüiegenbe 3)?ad)t über bie gan,^e iReidjiSoermögen^Jbanf fott

x\a^ bem ©ntrourf öffentlidjen Äörperfcbaften zufallen, miubeften^

fo lange, al» ]\d) nidjt famtlidje 2tftien in priuaten ^änben befinben.

©^ roerben fid) belt)a(b, roenn überl)aupt, fo nur febr fdiroer unb

nic^t bie beften Sad)üerftänbigen unb llnternel)mer bereitfinben

laffen, S3etriebe ju übernel)men, bei beren Leitung ibnen bie ^anbe

gebunben finb. S)ag mad;t ben 3n)itterd)artifter ber ^JJJoeüenborfffdjen

3Sorftettungen au§. ßiner uon beiben muß 9iififo unb 2>erantroürtung

tragen unb entfpredb^i^b freie ^anb ^aben: entroeber ber Staat

ober ber Unterne£)mer. 33ei SJloellenborffio ^slan fällt ha§ le^te

S^tififo, bie le^te Sevantroortung bem Staate ^n ; ha§ jeigt fid; aud^

barin, baß er bie SDioibenbe ftaatlid) garantieren roiH, eine 2lbfid|t,

bie bem Staate ebeufo roie bie Obligationenausgabe auf ©runb ber

Objefte teuer ju fteben fommen fann, roeil ein 'IsermögenSobjeft erft

bann einen üerijältni'jmäßigen äBert erl)ält, roenn e» and) ridjtig

beroirtfd^aftet roirb. 33ei biefer Organifation, berart an ben 2Bagen

inbibibuetlen ßinäettoitlenä gegenüber bem ÜJie{)rf)eit?wiC(en fann auS

taftifcftcn ©tünben, ber 25ctuf)tgiing unb ßinigung l^olber, notwenbig »erben in

bem ©inne, toie 5Jteinerfe in ^''Raä) ber Sfieuolutiou* fagt: „Unfcre Aktion

muß ie^t in i^rem Unglüd juiammcnrücfen jur cngften brüberlic^en ßebcn^*

unb ^rbcitigemeinfc^aft, baä mu§ quc^ ber Sinn ber iüirtfd)Qftlic^en Soäiali»

fterung toerbcn, ber »ir entgegengehen" (©. 68).
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be§ ©taat§organt§mu§ gefpannt, rairb oud^ jeber ©ad^üerftänbige

unb Unternehmer balb bie ftaatlidien bureaufratifd^en 3}ianieren

anne!)men. @ine ©nlbureaufratifierung roirb ein frommer 2Bunfd^

bleiben. Ob fi($ fold^ ein Setrieb bann 2Rinifterium ober Sanf
nennt, bleibt gleichgültig, ©rft menn ftttatlid)er 2Bi(Ie nnb Unter«

nel)mern)ille fic^ minbeften§ gleid^ ftarf gegenüOertreten, fonn allen-

falls ein erfprie&üd)eS 9le[nltat erhielt werben. 3)er: Staat fanti

bann unter Umftänben im 2lllgemeinintereffe förberlid) loirfen. —
SBaS bie eigentlid)en, inäbefonbere bie rififoreid^en 33anfgefd;äftfr

angebt, fo märe Sljnlidjeä gu fagen. (B§ fei gu biefem fünfte auf

bie ^ritif be§ 33auerfd^en ^rojeftS mit nerroiefen.

3lnftatt baB ber 9fieid;§oermögen§fonb§ probuftiue 33ern)enbung

finbet, foU burd^ il;n ganj analog, niie e§ feinergeit fdjon '^roub^on

mollte, gur' ^riienüerljinberung bie 2ßirtfd)aft mit 3tufträgen vn-

feljen rcerben, al§> ob eS allein auf bie 2lufträge anfäme, um eine-

oerfallenbe gu einer blül)enben 9Birtfd;aft urnjugeftalten.

3Sergleid)en mir nunmehr bie oolfSruirtid;afllid)en ©runbfä^e

mit Sauere j^orberungen unb feiner ^"^""ft^Pi^ognofe: Sauer raiH

non einer ^^"ti^olflelle nui§ alle Kapitalien an bie einzelnen SBirt*

fd^after zuteilen, eine 2lufgabe, bie alfo über ein grojseS ©ebiet oer-

ftreuten ^erfonen §um rcirtfd;aftlid^en 3lufftieg üerljelfen roill unb

au§ oben bargelegten ©rünben uon einer 3f"tralfteÜe auS nid)t be=

friebigenb erfüllt werben fann^ ^ft ^^"traliiation auS tedjnifd^en.

©rünben — wie ©elbauSgleid), mangelnbe Kapitalfraft ju fleiner

üereingelter Saufen, i^apitalerfparniS, 9)ied)anifierung ber Sud)ungS=

unb Serred()nungSmetl)oben ^ — notiuenbig, fo mu§ auf anberem

SBege für genügenbe ©ejentralifation geforgt werbend ©erabe bei

^ atieffct meint ä^nlii^, ba§ eine ©ro§banf bie 3»üecfmä§igc S5ertt?enbung.

ber bon 3«"^ iflftfße" » ^ommonbiten, Sot^tergejeÜfdöaftcn ufro. gefteütcn i^rebtt-

anfprüc^e nic^t fontroüieren fann {%xi. „Sanfpolittt" im „|)anbbud) ber ^^olitif",

©. 342). 2öl}gobc3in^ft) l)ebt bie äBid)tigfeit ber lototcn Sadjtenntniö ber

5Prot)ittiialfaficn l^eroor, bie ein retneö 3e"trQltnftttiit niemals in glcidiem 5Jiafe^,

ertoerben fann („S)ic neuere ©ntmidlung be§ lanbioirtic^oftlic^en @5enoffenic^aftäs

njefen^", ^annoöer 1913, ©. 31).

2 darüber Dtto ©i^oele in ber ^eitfdjrift „2)er bargelbtofe 3Qt)tung§*

üerfe^r" Dom 30. September unb 31. Cftober 1919.

3 Slud) (Sd)är tritt („Sie San! im 2)ienfte be^ ßonfmannS", '20. 3lufl.

SSortTürt) für eine }qftemQtifd)e Sotalificrung ber acntratificrten genoffenftf aftlic^ertj

SBolt^banf ein, bie er in 3uf"nft einmal tommcn fie()t. ^hir jd)ant er bennoc^j

bie SBebcutnng ber £o!üIifierung nic^t ridjtig cinjuldjütjen, n?enn er SJiquibitätJ
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^rebitbanfen ift bie ©efafir ungeiüicjenber 33erüd|id^tiniincj lofaler

aSerljältniffe unb ^erfonen mit nätjerliegenb aU etnia bei Spor^
faffen itnb ©enoffenfc^aften, roeil ii)r 33eamtenbetneb md)t \o lofal

üerrond^fen ift. 2lud; mag eüentuell bei gentralifiertem 33etriebe bic

^onfurrenj oon ©enoffenld;nften unb ©parfaf[en einerfeit^, 2lu§=

lanbbanfen anberfeitS nid)t jraingenb genug auf bie ^rebitbanfeu

roirfen roie bi§f)er in alTe feinen unb feinften banale l}inein5u=

fpuren ^

arseiter()in roitt 33auer bie @ntfd;eibung über bie ^apitaljuteitung

in bie ^änbe eine§ ^offegiunig legen, bog fid^ aug i^rebitgeber (fei

e§ nun ber priünte i^rebitgeber + ©taat, ober fei eg ber Staat

allein), 5!rebitne()mer unb 2lrbeitnet)mer sufammenfe^t. Über bie

2lrt ber ©ntfdjeibung, ob burd; 2tbftimmung ober auf anbere Söeife,

fagt er nid)t». aJiel)rt)eit§üotum fd^eint in feinem ©inn ju liegen.

S)urd; 3}iel)rt)eit§üotum fönnen nun, tüic oben gcjeigt, rool)( i^om*

promiffe, fann aber bie gered^tefte unb befte Söfung nid)t gefunben

raerben. 2lud; l)at bie 33ielfüpfigfeit eine^ fold^en ^oÜegiumiS eine

Sdiraerfälligfeit be^ ©ntfd^IuffeS §ur j^olge; eö miifete alfo §um

tninbeften an§> bem Kollegium ein ©ireftorium^ belegiert werben,

bem bie eigentli^e Seitung unb S)urdjfül)rung ber banflidben Slufs

gäbe gufiele unb ha^ bei oller ©ebunben^eit an ba§ gefamte Kollegium

boc^ bie genügenbe ^^rci^eit ber ©ntfd^eibung behielte ^.

unb ©oltbität al§ bic erlernbaren ^rtngt^jien in jeber SBanItiertoattung fo in

ben Sßorbergrunb rücft unb aU auäfd^loggebenben ©runb mögliti^et S^ntrali«

fierung anfü()rt.

1 3llö jefunbär fdjäblic^c ^^olge ift nod) ^u nennen: |)erabminbcrung ber

3al)l ber Selbftänbtgen, boburd) geringere 2)iögUc&feit ber ©riptnnung üon

©eyamtübcrbticfen. — 3Inber§ 3tbolf SBagncr über 3entralt|'ierung unb

S)e3entralifierung: er '^ält bie 65rünbe für unb »iber für UJCientlid^ relatio

(©^bnberg^ |)anbbucö, ^b. I, ©. 496 unb ©tjftem ber 3etteIban{politit,

6. 13 ff., 620, 635).

- Set 33auer§ SLireftorium ift nic^t crfic^tli^, wie teeit e§ felbftiinbig tätig

fein barf, ©. 25.

3 ®ie t)on ©d)är mit niarmem gmpfinbcn Vorgetragene ^hee einer 'SolU--

hani auf genoffenfd^afttidjer (Srunblage fäme in ber 3lrt it)rer Leitung ber be=

fügten 5Jlinbeftforberung nid^t gcuügenb entgegen, ba ber Süorftanb l)icr bei 58e=

»iüigung größerer ßrebite ni^t felbftänbig entjd^eibeH fann. ^^lud) n.'äre eine

genoffenfd)aftlicöe Solf^banf aU cinjige ^Baufart bei einer anfftrebcnben unb

mit Üiififo üerbunbencu SBirtfi^aft boc^ taum au§rcic^enb, ba bei i?rcbiticrung

großer unb rififoreidjer Untcrnel)inen it)re eid)crl)cit im ^ntercffc bc-3 üeincu

2Jlanne§ 3u ftarf gefäf)rbet »äre ober ber grofee Uuternet)mungöbraiig nid)t gc»

nügcnb ßrebit ert)ieltc. (Sine gewiffe Stagnation ntüfete audj l;ier bie golgc
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2lnbevfeit§ erfd;eint bic 3iJ^^nimen[e^ung be§ ^ollegtutnS nai^

betn 33Quevfd)eii ^^rograumi eine Unmörtlid)feit, roenn man bie gcgen=

it[icrftel)enbcn ^ntereffen iievg(eid)t. Ärebitgeber unb Sanfangeftettte

l)aben bei fteigeuber 5lonjunftiir bn^ g(eid)e ^ntereffe an l)oi)cn

greifen ober 3'''^tovbeningen, fie merbon ba()er in biefem j^alle

an einem Stramme s^el^en; bei falfenber ^onjunftnr unb jurüds

gel)enben freuen merbeii fid) bie 3hbeitnet)iiier nur fc^ioer mit einem

geringeren !^ül)n äufriebtngeben. 3^iel fd)roieriger aber ift ber Sluä*

g(eid) §niiid)en ^rebitiieljmer unb =geber; menn ^roar in ^ii^^nft,

mie ^auer l)offt, ber io,ualiftiid)e (Etnat ber nUeinige Jlrebitgeber ift,

bann roerben 5lonflifi§müglid)feiten fünftlid) befeitigt werben, eine

gered)te 5>erteilnng im Sinne be-o ©leidjbeit^bogmag mirb niedeid^t

erreidjt fein, bas ^vo^nftilM^ointeleffe aber, ba^ bod) aufofdjlag;

gebenb für bie iMüte ooer 'Jfidjtblute einer äßirtjdjaft ift, roirb babei

jiurüdfteben, unb ftagnieren^e ';Jl>irtid)aft niirb abermafg bie ^üfge

fein. Sßeun jebod) ber vriuate ii:rebitgeber nodj neben bem (Staat

ftet)t unb ha^ 'iNrobu^enteiiinterefie genügenb berüdfidjtigt roirb, fo

fann ber Staat euentuell bnrd) Uuterftii^ung ber 5{rebitnel;mer=

intereffen letztere nor 2tu'Jbeiitung fdni^en. 2)ie ^rebitgeber^ unb

;nel)mevintercffen mevben aber bann im Kollegium ftet§ unüber*

briidbar gegcnübertreien. (gin Stu-ogleid) ber .Qntereffen fann nur

auf bem 5liipitalmartte ftaitfinben ^

21I^ ?3-olge ber Unigeftaltung glaubt 33auer 3^"^f)ßi^^Me^ung

buchen ju fonnen. ä£^ir fagten oben, bn^ eine aufftrebenbe ST^irtfdiaft

fid) burdj boben Qu\^ auv',^cid)iie. 33auer§ ftagnicrenbe äßirtid)aft

wirb allerbiiig^ mit menig i^apital auefommen, nur fo oiel Kapital

bebiirfen, cAß jnr Si'eprobuftion, jur 2lufred)tertjaltung ber 2Birtfd)aft

überbaupt notiuenbig ift.

2lber aud) bnrd) ben Sü^egfatt ber 5?onfurrenj tritt faum eine

SSerbilligung beä 3.^etviebe» ein, bie mieberum eine 3^n^E}erabfe^ung

jur ^-olge baben tonnte, benn nionn and) einige llnfoften (roie S^ieflame

aller 2lrt unb Unfoften burd) ted)niid)e 3Jtängel) in ^^ortfall fommen,

fo treten auf ber anberen Seite buid) bie 3^»trülifierung Unfoften^

fein. 3n einet aufftteBcnben 2öittfd)nft mu^ e§ 33anfen geben, bie ferner ni(^t

burd) bie 2)icnfte, U'elc^e if)r ^aftpflirf)t= unb ®niüffni|ri)a'"t§Qntetl bei ßrebit»

fud^er» leiften, genötigt finb, bejonbcte 9iüdiid)t auf Ic^teren in bcjug auf 3itt§

unb ^koüifionebcredinung 311 nttjmen, nu-nn boä einjugefjenbe Siififo anbcrc§

öerloiigt (fiebe ©c^är, „2)ie ^. i. 2). b. itflufmannS", Seipäig 1920, ffiotWort.)

^ S>gl. barilber ©d)u machet, „ÖJegcnwartöftagen beä Soätaliärnuä", in

bicfem 3al)tbut^ 1920, ©. 12.
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fteigerungcn ein. Senn bag leitenbe ^erfonal mu§ Bei aa§u großem

Setrieb unöerf)ältni^mä§ig oerftörft roerben. 2lu(j^ muffen je^t 6e=

fonbere ©inricfitungen erfe^en, raa§ bitrd^ geringere Überfielet beg

£eiter§ t)erlorenge(;t ^

(Sine 3in§l)erabfe^ung wirb be^Iialb, wie Sauer glaubt, !aum
«intreten, e^ fei benn, ha^ Stagnation unferer SSirtfcS^aft jur ^at--

fad^e rairb.

ajJit Sauer ift oorläufig bie britte ©pod^e jum Slbfc^IuB ge-

fommen. SBenn in ber erften @pod;e frühreife organifatorifc^e

Serfud^e im Sorbergrunb ftanben, wenn in ber sroeiten (Spod^e alle

organifatorifd^en ^^läne auf fpätere Reiten uerfd^oben mürben, in

benen fie von felbft mit 9]aturhotraenbigfeit £;eranreifen mürben,

fte(;t bie britte ©poc^e mi<»ber im 3ei<^e" ^^^ ^länefd^mieben^.

^^ebod^ ift e§ fein ^^^(anen unb Organifieren um jeben ^sreig, man
berücffid^tigt ben ©tanb ber ©ntroidlung unb bie folgen beg 5^riegeg.

Sauer fe^t be^{)alb bie Sanfenfosialifierung an ben ScbluB feinet

Jansen Drganifation^planeg.

©reifen mir nunmehr auf bie pl^ilofop^ifd^en ©runblagen beg

<So5iali§mug jurücf, fo roerben mir fagen, ba§ in biefer britten

©pod;c bie greit)eit fdeöpferifd;er ilonftruftion mit ber 9?aturnot=

menbigfeit ober ©efe^mä^igfeit ber ©ntroidlung üerbunben ift. SBenn

in ber groeiten ©poc^e hQ§ fonftrufliue , fo eminent fo3iaIiftifd)e

^ioment unter bem inbireften ©iuflu§ ber inbiüibualiftifd^en, med^a^^

uiftifd)en Slufflärung, bereu ©lemente 3Jiarr fo fel;r in fid^ auf^

genommen fiatte, gu ftarf uernadiläffigt roorben mar, fo tritt e^ nunmel)r

roieber in feine Steckte ein unb oerlangt bei allem (Streben, bie

gefe^mä^ige ®ntroidlung §u berüdfid;tigen , boc^ haS' Übergeroid^t.

Sauerg Qbeen Ijarmanofieren nid^t mit einem natürlichen Iebeng=

rollen Organi^muä, fonbern i)abtn etroaä ^onftruftioe^ unb ©e=

mac^teg an fic^. ©ie§ fann aud^ nid^t anberS fein, wenn ba§

^nbioibueUe, roie e^ beim ©osiali^muS ber j^all ift, ntd)t bie ge=

bül)renbe Serüdfidjtigung finbet. S)ag inbiinbuelle a)toment fommt

groar §um 3lu§brud in bem attmäljlidben Söerbenlaffen, in ber Se=

adjtung ber gefe^mäfetgen ©ntmidlung, foroie in bem fd^tie^lid^en

3iel, bem ©lud be^ ©inäelinbiüibuum^, aber eso fielet nic^t gleid;=

beredjtigt neben bem erftrebten ©anjen, befinbet fid; in 2(bl)ängigfeit

»on einer ©efamtlieit, fei e§ nun bie ©efellfd;aft, fei e^ ber ©taat.

^ Sgl. batüber auc§ Sc^u machet, „Uviad)eii unb Sßtriungcn", ©. 199,

foföie 9iieffec, „SanfpoUtif" im „.&anbbuc^ ber ^olitif", II. Sb., (5. 342.

€cl)moller§ Sofirbucö XLIV 4. 15
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fei e^ bie 9)ten[d^{)eit. «Somit bleiben an^ bic i^becn ber brüten

@po(f)e 5lonftruftionen , bie fid^ im Seben nid^t ben)äl)ren Bnnen

ober, TOenn fie bie Tla^t erlangen foHten, ba^ Seben töten muffen.

2Bir fat)en: 9Ba§ ben ©ojiali^muS am 33an!n)efen intereffiert,.

finb nid^t bie fleinen ©egenroart^fragen, nid^t ?5ragen über tecEinifd^e

©ingeltieiten, nid^t S^^agen, mie bie 'Sanfen am beften i{)rer 2lufgabe

im (iSiiegenroartsftaat gered)t merben, fonbern fie werben einzig unb

ollein im ^inblid auf bie fosialiftifc^e 3"f»"ft angefet)en. 3Jlan

unterfud^t, mie meit fie fd^on fo^ialiftifd^e 9)Jomente in fid^ tragen,

mon orbnet fie in bie gro§e fosialiftifc^e 3wf""ft^^onftruftion ein

unb teilt il)nen entfpred^enbe Stufgaben gu. Sie mannigfad)en

Elemente, au§ benen fid; ber ©o§ialigmu§ aufbaut, l)aben bie

aWeinungen über ba§ 33anfroefen in ben üerf(^iebenen @podl)en

variieren laffen, bennod^ mürben fie immer in ^infidbt auf ben großen

fojialiftifc^en ^w^wi^ft^^^w Qefafet. Sie Irrtümer, benen fid^ ber

©ojiali^mul mit Söejug auf bie Saufen Ijingibt, folgen alle au§ ber

33erfennung unb SSerneinung ber urfprünglicl)en @egebenl)eit bei ^ä).

Ser ©osialilmul fann fic^ ba§ ^nbiuibuum nur in 2lbl)ängig!eit

üon einem ©angen benfen ^ ©r meint, ha^ el lolgelöft unb auf

fid^ gefteüt nidl)tl anb'ercS als Unlieil anrid^ten fann. Sarum mill

er el unter ha§> ©anje §mingen, unb jroar non au^en l)er, weil er

al§ Seräd^ter bei ßljriftentuml bie innere @ebunbenl)eit nid^t fennt

unb fennen raill, jenel gleid^bered;tigte 9iebeneinanber üon ^nbi^

üibueUem unb ©ogialem, jene gottgebunbene g-reilieit. <Bo fann

ber 8ogialilmul, aud^ roenn er je fein 9)Mrd^enlanb, ben 3ufunftl=

ftaat, erreid()en foUte, fein 3tel, ha^ ®IM aller Qnbinibuen nimmer

finben. Sie erreid;te ^reube über fo^iale @leid)ftellung aller

3Jienfd^en mirb immer eine (Sintagifreube bleiben, unb aud^ ^eimannl ^

©laube, burd^ SSerfürjung unb äserringerung ber Slrbeitllaft aüein

bal Reiben aufgeben gu fönnen, mirb immer enttöufd^t werben

muffen, folange nid;t bal (Etiriftentum mit feiner ©rfenntnil ber

1 Sa§ ©treben jum &anien unb ^Itlgemeinen berü'^rt fic^ auä) mit bem

2)ran9 nac^ «id^erung unb 2]er)id)erung auf ben berfci^iebcnften ©ebicten (jum

Seifpiel ?(nnejion§politif im unb nad) bem Stiege t)übcn unb brüben ober

Älafjenf)err[d^Qft§politif jeglicher 9lrt).

' gb. .g)eimann, „3)ie Sojialifierung." ßap. VIII, ©d^Iufe, ©. 588/90

1

im „Slrc^iö. f. ©. u. ©.", »b. 45, 3.
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Urfprünglid^feit beS toertenben unb praftifd^4<^affenben SBerou^tfeing,

ber @rfenntnt0 ootn toal^ren Sßert bcr ^erfönltd^fett bei atter 2Bat)rung

ber 3Serantroortltrf)feit gegenüber ber 9J?a[fe t)om ©ogiati^muS in

feine Steckte raieber eingefe^t wirb. 3)ann üerliert oud^ ber „2Beg

in3 ^rcic" jenen „a§Mi\^tn" 3ug, ben ^eimann if)m notroenbig

beilegen gu muffen glaubt, roeil bann ba§ 3Ibf)ängigfett§gefü^{ von

äußeren SSertiältniffen, ba§ notroenbig mit bem ©rofebetrieb ge=

fteigert raerben muBte, juriuftritt gegenüber bem 2lbl;ängigfeit^=

gefüllt üon bem inneren ^ul^fd^Iag ber ^armonifd^en ^erfönlid)feit.

®rft wenn ber ©o5iaH§mu0 ben ^erfönlid^feit^gebanfen in ber

roefentlidj unegoiftifd^en, b. f). (^riftlid^en gorm mit allen Folgerungen

in fid^ aufnimmt, bann erft fonn er aud^ bem SBunfd^ ^Ienge§

nad;fommen, nid^t bie „"^arteiboftrin einer klaffe" ju bleiben, üiels

meljr su einer „gemeinfamen ©runbgefinnung aller" ju werben.

@rft raenn bal ©leid^gemid^t^uertiöltnig Smifc^en ^erfönlid^em unb

©anjem l^ergeflellt ift, befommt ber ©ogiaIi§mu§ einen unioerfeUen

©inn, ber e§ allen folibar 2)en!enben ermöglidien mürbe, fid^ ©ojia=

liften ju nennen. ®amit l;ätte aber ber ©ojialilmu^ feinen $artei=

d^arafter üertoren, e§ mürbe aud^ „feine in 3Serteibigung^ftelIung

gebrängte 33ourgeoifie", „feine bebro^te @rb= unb ©efinnungS*

ariftofratie" -^ mef)r geben. 5Der ©ogiali^mug märe ju bem geroorben,

monac^ fid; aße fef)nen, bie fid) über ha§> ^arteigelriebe ju er=

f)eben üermögen^.

SBei ^erfteHung beio @ieid)geroic^t0üerf)ä(tniffeg werben aber oud^

bie 33anfen i^r eigengefe^Iid^e^ Seben füt)ren muffen.

1 ©vaf ^ettn. ÄeljferUng, „S^eutfd^IanbS toa^re ^olttifc^e «Uliffion"

©. 47.

2 Si'^nlic^ 6. ^ommod^er, „S5a§ pf;tlofop^ifc^ = öfonomifc^e Softem bei

9Jiarjt§inu§". „S)te fiöc^fte Jöerfaffung träre bie, in ber jebet in äftfjetijd^ec

Harmonie ben if)m fpäeififd&en Äultutwert öernjirfUd^te, innerhalb eineä orga»

nifc^ Slllgemeinen, bent er fid^ qu§ eigener grfennhnä ober felbftgihjäf)lter 5luto*

rität untertüirft" (©. 720). 6. Sroeltjc^ fptic^t tion ber „grei^eit einer frei»

toilligen 23erpfltdf)tet^eit für ba§ ©anje".

15'
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Hnterfuc^ungen über ^oben^^reife,

9Jlief)>reife unb Q5obent)erf(i)uIt)ung

in einem ^oxoxt t)on Berlin

Q3on Dr. ^alttx 9lotpe9c(-93eran

Sn^ott^öcracicj^ttiö: ©ed^ftcS Kapitel. 3)te SSeaietiunßcn atpifd^en ben «oben»
:preifen, ben SJJiitpreifen unb ber SBobenüerfc^ulbung in aRarienborf ©. 229
bi§ 238. — ©ie'6ente§ Kapitel. ©c^Iufebettac^tung ©. 238-247.

6ed)fteg Kapitel

©ie ^Sejicl^ungctt stoifc^cn ^obeiHjrctfcn, 932tct|)rcifett unb
ber 93obcnt>crfc^«lt)«ttg in SöZaricnborf

1. Unfere Uuterfudjungen ber ^wftänbe auf bem ©roB'33erIincr

SBoben- unb 2Bo{)niniggmQrft ^aben fid) auf einen öitlid^ unb jeit»

Ii(^ fe()r engen 2luäfd;nitt bejd^ranfen muffen unb l)aben nalürlid^

junäd;ft nur ©eltung für biefen. 3l6er ein berliner SSorort fü^rt

iein ©inäelbafein. ©in jeber ift üielmel^r mit ben ?iad)bQrgemeinbcn

unb mit 35erlin burd) bie gefamten rairtfd^aftlidien ^ejiel^ungen auf

ha§> engfte nerbunben, unb roirtfd)aftlid)e ßrfd)einungen, bie in ber

einen ©emeinbe feftgefteHt finb, finben fid^ oielfad^ auc^ in anberen

gleid;artigen ©emeinben mieber. 5S)a§> gilt ganj befonberS non ben

SSer^ältniffen auf bem 2ßot)nung§- unb ©runbftüd^marft. Unb

barum werben mir niele ber für 9Jtarienborf feftgeftellten 3"ftänbc

als lt)pif<^ betrad^ten fönnen für ji^^Ireidje 33orortgemeinben non

33erlin unb non ©roBftäbten überI)Qupt. @§ wirb baijer möglich

fein, auf ©runb ber gemad)ten geftftellungen geroiffc 3lnfd)auungen

unb Set)rmeinungen über roidjtige Probleme ber 33oben! unb

SßobnungSfrage auf i^re 9fiid)tigfeit |in gu prüfen unb üielleidit

aud^ einige ©treitpun!te i^rer ßöfung näljergubringen.

^m gjJittelpunft atter Erörterungen über bie 2Bol;nunggfrage

ftcf)t noc^ immer bie grage nad^ ben 33eftimmung§grünben ber

S3obenpreife in ber ©tabt. 3luf roeld;en Urfod)en beruht bie §öl)e

ber SSobenpreife ? 3ft in^befonbere bie ^rei^bilbung auf ungefunbc

unb miafürlic^e ©runblagen, nor attem auf 9)iadf)enfd;aften ber

SSobenfpehtlation gurüd^ufütiren ? Unb fann burd) fünftlic^ ^od^

getriebene 33obenpreife haä 2Bot)nen unnötig oerteuert werben?
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^Diefe j^rage tüirb, raie fd;on im 1. ^apitet erraätint, uon einer

(Bruppe üon 2Bol)niing§ti)eoretiEern bejal^t. S)ie 33oben[pehtIation

befi^t naä) if)rer 3tuffttffuug bie 2}Zad;t, bie S3obenprei[e nad^ if)rem

©rmeffen feftäufe|en. 3)a^ a)iittel, tnit beffen ^ilfe bie ©pefulanten

t|re Preistreibereien bnrc^fe^en fönnen, beftel)t in ber 3u^ü(iE)a(tung

be§ SauIanbeS non ber SSebauung, aI[o in ber äierminberung beS

ätngeboteS auf bem ©runbftücfSmarft. 2)iefem ©ebanfen \)at

Dppe nlieimer be[onber§ prägnanten 3lu§bru(f gegeben:

„3tuboIf eberftabt Ijat ba§ SBort gejagt: ,2)ie ftäbtifc^e @runb=

rente tommt non aufeen, nidit üon innen.' 9Zie raarb ein roatirereS

SBort gefprod^en. SDie ©runbbefi^er in ber Umgebung ber vcia^=

fenben ©täbte werben fämtlid^ ©pefulanten. ©ie fperren i(;r

©igentum gegen ba§ 33au= unb SBo^nungSbebürfniS, geben eS nid^t

e^er t)er, als bis it)nen ber ^reiS gegaiilt roirb, ben fie üerlangen/

unb biefer ^reiS ift nie geringer als ber Ie|te erprefebare 2ßu(^er=

preis, ©oraeit J)inauS, mie bie S^ranSportfoften unb ^ranSportjeit

baS 2Bol)nen ber ©rofeftöbte irgenb geftatten, ift baS ©elänbe ringS

um bie 3ß"tren nur nod^ gegen bie 3«l)Iwiig biefeS faft unerfd^ming:

lid^en Sl^ributS pgänglid^. ©o fd^nürt ein unfid^tbarer Sßall oon

©runbrente bie ©täbte ein, unb bie non it)m eingepreßte ^eüölferung

!ann nid)t nad^ außen auSroeid^en, wo 33oben genug gu auSreid^enber

S3et)aufung für alle möre, tro^ ber größeren Entfernung, roenn er

nur für ben normalen Ianbn)irtfd;aftlid)en 9lu^ungSn)ert ju erroerben

wäre, ©ie fann nid^t auSmeidien unb muß bat)er äälinefnirfd^enb

beroißigen, roaS bie ^obentierren Don itjr oerlangen . .
." ^

S)er ©ebanfe non einer fünftlid^en 2luSfperrung beS 58augeIänbeS

nom 9)?arfte burd^ bie Sobenfpetulanten !e§rt in ber n)iffenfd^aft=:

liefen unb namentlid^ in ber populären Siteratur unb 2{gitation in

ben t)erfd;iebenften ^^ormen mieber. 2tm bead^tenSroerteften oon

biefen ift v. 3JZangolbS „^^eorie beS fdimaten 9tanbeS". 3)anad^

!ommt für bie SluSbe^nung einer ©tabt immer nur ein ganj fd^maler

©treifen SanbeS in SBetrad^t, ber fid^ unmittelbar an baS hzhauU

Sanb anfd^ließt. Sie ^Befi^er biefeS fd^malen 9tanbeS nehmen eine

monopolät)nlid^e ©teHung ein unb fönnen t)ot)e Sobenpreife forbern,

bie bann ju ben notroenbigen „^^robuftionSfoften" ber SBoEinungen

get)ören unb in bem aJiarftpreiS ber 2Bot)nungen fo gut wie bie

anberen ^robuftionSfoften it^re SDedung finben muffen. S)amit ift

1 SBetic^t übet ben erftcn ?lög. 3)cut[d)en SBo^nungSfotigrefe in t^xanh

fürt a. m. 1904.
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aulge[prod)en, ba§ bie ^ö\)t ber SOiietpreife fid^ naä) ber §öf)e ber

geäa{)lten SSobenpreife rid)ten muffe, ba^ alfo bie 23obenfpefuIanten

bie 9}Jieten fteigern fönnen.

3)iefe 2lnfd)auung t)on bem großen ©infCu^ be§ (Spefulanten-

tumS auf bie äßotjnunggpreife ift namentlid; in ber populären, üor*

ne^mlic^ bobeureformerifd;en Literatur raeit werbreitet. ^n ber

SBiffenfd^aft rairb fie üor allem üon ©berftabt mit ©nergie üer=

treten unb uerteibigt. 3lIIerbing§ t)ält ©berftabt biefen (Sinflufe

nidjt unter aßen Umftänben, fonbern nur unter geroiffen 3Sorau§=

fe^ungen, bie fid; gerabe in S)eutfd)lanb üorfinben, für mögli(^.

3u biefen gepren bie gebrängte (nielftödige) 33auraeife, bie burd^

bie bi§i)er üblidjen 33ebauunggpläne (breite ©trafen, grofee 33au=

blodi) ergroungen werbe, gerner gefiöre baju bie eigenartige (Sin=

ri($tung unfereg ©runbbud)= unb ^ppott)efenred)tg , ba§ eine $ßer=

-fd)mel§ung be» 33auroertel unb be^ fpefulatiüen Sobenroerte^ ge=

ftattet, unb ba§ baburd; ber 33obenfpe!uIation ermöglicht, htn

hnxö) bie Sautätigfeit erzeugten 2Bert in Sefc^lag ju nel)men.

(gberftabt geljt foroeit, U^ er fogar bie äßirfung ber allgemeinen

ipreiggefe^e für ben ©runb unb 33oben übertiaupt in 2lbrebe ftellt.

Siac^ feiner 2Iuffaffung fönnen bei un^ bie 33obenbefi^er bie $rei§-

Xage ber 2Bol)nungen beftimmen, bie ber Unternel;mer tierfteUt^

2. Um bie ?^rage, ob eine fold;e 9tingbilbung ber Xerrainbefi^er

um 33erlin tatfäd)lid^ befielt ober beftanben l)at, reftlo^ beantroorten

gu fönnen, baju reid^en bie oorliegenben Unterfud;ungen geroife ni^t

mi§, benn fie befcf)ränfen fid) auf einen oiel gu fleinen Slugfc^nitt

m^ bem geraaltigen ©ebiet oon @roB = Berlin, ^mmer^in gel)ört

^JWarienborf bod; mit gu ben 9ftanbgemeinben 33erlin^, unb barum

müßten fid) bod; l)ier irgenbroeld;e 2lnl;alt^pun!te bafür ergeben

baB „fapitaliftifdje ^änbe bei ber ©tabtermeiterung bag ©efe^ oon

Slnc^ebot unb 9tad)frage au§gefd)altet Ijaben, inbem fie ba0 befte

©eiänbe auffauften unb bann mit ber 2lbgabe be^felben iuxüd'^

l)ielten" ^.

3tug ber ganjen Slrt be0 ©runbftüd^^anbet^ in 9JJarienborf

«rgeben fic^ aber feine Stnljalt^punfte bafür, bap unter ben ©pefu=

lonten berartige 33eftrebungen ge^errfd)t l)aben. ®ag juerft in

HKarienborf jur Stuffc^lieBung gelangte größere epefulationSgelänbe

'

1 »qL SBörtcrbud^ ber 23oIf§lüirtfc^aft§Ie{)re, ^rtifel: 2öo^nunö§frage unb

2Öo^nung§tDejen.

2 3fäger, „2)ie aBofjnungäfrage". Serlin 1903.
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tft bie 33tlIenfoIonie Oübenbe getoefen. Söir rotffcn ouä unferen

2lu§fü()rimgen im brüten ^Inpitel, bajg bort balb nad) bem SEriege

1870/71 haS» ©eläube in 33auplä^e eingeteilt roorben ift, ha'ß fofort

mit bem 35erfauf ber[elben begonnen tourbe, unb baB fid; bie 5lauf?

preife faft 20 ^ai)xt lang auf ber gleirfjen .^ölje oon 5,0—7,0 3}?f.

je qm gel)alten traben. 58on einem ^ii^'üctf-j'^l^^n be§ Sanbe§ ju

bem 3iü6de, nodj |)öt)ere greife ^eraugguijolen, ift in ©übenbe

groeifelloiS nid)tg gu merfen. ©a^felbe ift aud; oon ben nid^t pr
2luffd)Iiefeung gefommenen 2:!errain§ im 9^orben unb S^orboften ber

©emarfung gu fagen, bie im Slnfange ber 1870er ^afire gu ©pe=

fulation^gmeden erroorben roorben finb unb bann jet)r t)äufig bie

Sefi^er geroed;felt {)aben. SBenn man in Stabelle 1 bie £aufpreife

überbüdt, bie in ben ^at)ren 1873 b\§ 1907 bei groei fold^en ©runb=

ftüdsfomplei'en ergielt roorben finb, fo Ijat man eljer ben ©inbrud^

bafe bie meiften (Srroerber banad) geftrebt Ijaben, bie ©runbftüde

möglid)ft balb roieber loiS gu roerben, al!§ ba^ fie abfid)tüdj mit bem

ä^erfauf gurüdgeljalten Ijaben.

2)er eigentlid;e 33aufteIIen^anbel größeren ®til§ beginnt in

SJlarienborf felbft erft nad^ ber Umroantlung ber ^^ferbebat)n nad^

Berlin in eine eleftrifdje 33al)n unb nor allem nad; ber ©infüE^runj

ber 33aupoIigeiorbnung oon 1903. Unb nunmel)r tritt un§ l^ier

eine anbere @rfd;einung entgegen, auf bie uiele 9Bot)nung§tl)eoretifer

unb in^befonbere (Sberftabt in biefem 3wfflwwenl)ang f)äufig I;in=

geroiefen Ijaben, nämtid) bafe bei bem ^uftanbefommen ber 33au=

ftellenpreife feinerlei roirt{($aftlid)e Siegeln gu erfennen finb, bQ§ bie

2Birfung ber ^rei^gefel^e bier au§gefd;attet ift. S)ie meiften ber in

ben ;3al)ren 1904 h\§ etroa 1910 beroiüigten greife finb berart in

bie ^ölje getrieben, „aufgebläljt", ha^ fie in feinem rid)tigen 93er=

pltni§ gu ben ergielbaren Erträgen met)r ftel^en. SBir roir burd^

bie 9ientabilität^bered)nungen im Kapitel 5 feftgeftellt l^oben, fonnte

burd) bie Sf^einerträge nur ein 33obenpret^ oon 10,G 9Jif. je qm
oerginft roerben. Unb nur roenn 23eträge für 2lmortifation unb

3Jtietau§fälIe unberüdfid;tigt blieben, erfdjien ein ^ödjftpreig oon

23,2 9)tf. je qm geredjtfertigt. ©egatilt rourbe ober häufig ba^

boppelte biefeg ^reifes, im S)urdjjc^nitt etroa 35,0 3)if. je qm.

9?un liegt ber ©ebanfe natje, ba& bie übertrieben I)oben ^obenpreife

burd^ eine 3"i^"<^i)^^tw"9 '^^^ ^anbeö oon hzn ^läufern erpreßt

roorben finb. 2tber biefe Stnnal)me fe^t oorau^, ha^ eine ftarfe

9kd)froge nad^ fold;en ^argellen gef)errfd;t l)at. STatfäd^Iid^ ^at e§

aber an einer ftärferen SfJadjfrage gefet;It. ^ür ben in grage
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fteljenben 3:eil non a)tar{enborf fatii nur bcr Sau üoii Äfeinn)ot)nungä=

t)Qufern in gvage. (gg ift befannt, ha^ bie Unterncljmcr im aU--

gemeinen nidjt gern SJJiet^äufer für bie ärmeren gdjidjten ber 33e=

üölferung errid)ten, unb ba& bie ^nu^befi^er nidjt gern an [oId)e

uermieten. „@egen ben 33au von fleinen aßotjnungen befielet mä)
mie üor eine grofee 3lbneigung ber 33aunnternel)mer. 3)ie 2ibr,eigung

rid)tet fid; nic^t foroot)! gegen hü§ ^erftellen non fleinen SBotjnungen

übertjcxupt, aiä gegen ben 33qu non Käufern mit norroiegenb ober

mit nur fleinen Söofinungen, roeif fold^e Käufer be§ anfeerorbentlid^

l;ol)en Diififofo unb ber nielen Sßibermärtigfeitcn mcgen jd;roer 2lb=

ne^mer finben ^"

2J?it biefer Slbneigung Ijatten bie 9}Iarienborfer ©pefulanten

gu redjnen^. ©ie füljlten fid) ntdjt fäljig, itjre ©runbftüde felbft

weiter §u neränfeern, unb fte mußten fid() bafier ber 3n)ilc^enl)änbler

bebienen, um übertjaupt 3lbne^mer ju finben, bie bauen moUten.

2Bie in joId)en fällen bie lioljen ^^reife in SBirfÜcftfeit guftanbe ge=

fommen finb, bafe fd)ilbert ^öpfer^ auf ©runb ber Sarfteüungen

non fSad^oerftänbigen au§ 23auf)anbroerfetfreii"en folgenbermafeen:

„2)er Serrainbefi^er, fei eg nun eine ^riontperfon ober eine

^erraingefeÜfd;aft, münfd^t feine fdjroer nerfäuflid)en ©runbftüde ju

einem möglidjft I}ol)en, ben roirflid)en SSert überfteigenben greife

Io^§ufd)lagen. ^u biefem ä^ede Ijat er 2tgenten (Stroljmänner)

an ber §anb, bie auf ber ©uc^e nad) Seuten gel)en, bie tro^ i^rer

SSermögen^Iofigfeit £uft ^aben, aU Bauunternehmer aufzutreten,

unb bie möglidjft roenig fomofit non bem 33au alg aud; non bem

^erraingefdjäft neifteljen. ©eeignet fdjeinenben ^serfonen roirb fo-

lange bag 93auen a(§ ganj befonber^ geroinnoeripredjenb bargeftellt,

big fie fid) entfdjliefeen, ein STerrain non bem Ijinter bem 3Igenten

fteljenben 2:errainbefi|er su ermerben. ^n ben meiften gätten lernen

1 3itd)arb ßallper, ^anbcl imb SBanbcI. Scriin 1902.

2 2ßie fd)iper c§ für bie ©pcfulontcn roor, SBauftcIIeit au öeräufjctn, täfet

firf) aud) hüxan^ erfennen, ha^ fic unter anberem iierfud)ten, ba? 65tunbftüc£g=

gcfdiüft mit Sarletjenggefc^äften 3" öerquicfcn. Sie üerontafetcn 2)ar[e^en§'

nef)mer, 3um 23ci|piel Dffiäicre, bie ir.it bem ö}tinibftücEö()anbcI nidjt ba§ getingftc

3u tun t)atten, ©runbftücfe mit in ^aljlung 311 nel)men. (Sin bcrartiget ßauf=

»ertrag trurbe jum »cifpiel im 3af)re 1912 angefod^ten, mit ber ^Brgrünbung,

bafe ber Käufer fid) in einem Irrtum über bie 5üerföuf(id)feit bcr förunbftücfe

befunben ^aU. 2)er ®pe!ulant toax genötigt, bie ©runbftüde mieber jurüd^

june^men.
3 S)enfid)rift über bie Sertufte bcr SSau'^anbttjerfer unb »aulieferanten bei

9ieubauten in ©rofe^Sertin in ben ^al^xin 1909-1911. SBertin 1914.
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fie Iiierbei raeber ben prtüaten 23efi^er be^ S^erraing nod^ aud; ben

2)ireftor ber in grage fomtnenben S^^erroingefettfdiaft, fonbern nur

Töettere 2tgenten unb ^lyUdKiiperfonen fenuen. 3""^ 2lbfd)Iu§ beS

^laufuertrageg opfern [ie für bie geringe Slnjatitung unb bie 5loften

i|r !Ieine0 9,ap\tal, ober e0 werben i^nen, \aM fie oollftänbig oer=

mögen^Io^ finb, bie Soften für bie 3lngal)lung oorgeftredt. 2)er

^rei^ beä ©runbftüdeg foll bei biefen 33erfaufen um 50—100 <>/o

Ijö^er geftellt loerben, nly e» fonft ber %a\i ift. S)iel, fo roirb an=

genommen, fei oljne ©d^mierigfeit möglid;, weil ber nunmetirige

^auunterneljmer nid^t^ oon bem 2ßertüeri)ältniffe beio @runb unb

S3oben§ oerfteljt unb i^m nlä oermögen^Iofen 'Biaxin aud^ nur bie

3ÖQt)l bleibt, jeben i^m geftellten t^3reig Qnäunel;men ober auf bie

9iolle eine^ 33auunterneljmer^, bie il)m nad) ben D^ieben ber 3Igenten

alä eine gnn^ befonberl glänjenbe erfdjeint, ju oerjid^ten."

SBirtfc^aftlic^e Siegeln laffen fid^ alfo l;ier bei bem ^^reigbilbung^s

pro§e§ nid)t erfennen, bie greife finb in feiner Sßeife burd) bie

roirtfd^aftlidjen 33er()ä(tniffe bebingt unb gered;tfertigt, fie fönnen

nur auf t)üfl;e, gang roiUfürIid;e ^^orberungen äurüdfgefüljrt merben.

©ro^e ©frupellofigfeit auf ber 3lngebotgfeite unb eine fel;r geringe

gefd;äftlid}e ©eroanbtijeit unb Überfielt unb ein ganj ungered^t=

fertigter Dptimt§mu§, ber fd;on meJ)r Seid^tfertigfeit genannt merben

mu^, auf ber 9Jad)f ragefeite, finb bie 33orau^fegungen bafür, baB

berartige ^-orberungen überE)aupt geftellt unb angenommen toerben

fonnten.

3. @g fte{)t alfo feft, ba§ bie Sobenpreife im eigenttid^en

SRarienborf burd^ bie 33obenfpefulation , in^befonbere burd^ ben

3mifd)ent;anbel auf eine burd^ bie ©rträge nid)t gered;tfertigte §ö^e

Ijinaufgetrieben morben finb. ©oroeit ftimmen alfo unfere ^eft=

ftellungen mit ben 53eobad;tungen ©berftabtä unb oieler äBo^nung§=

reformer überein. 2)er fpringenbe ^unft ift aber bie weitere ^rage,

ob biefe Ijoc^getriebenen S3obenpreife auc^ ein iQinauftreiben ber

9)?ieten jur ?^olge gef)abt l)aben. Unfere 9ientabilität^bered^nungen

im fünften Kapitel |aben un^ gezeigt, ba§ ba» auf ben Sau ber

a)Hetg^äufer oerroenbete Slnlagefapital burd^ bie erjielbaren Siein«

ertrage nid;t aulreid^enb oerginft werben fonnte, unb ha^ infolge=

beffen bie @rbauer in eine Siotlage geraten mußten. Sie 33erfd^ulbung

mar l^od; unb mufetc brüdtenb roirfen. 2Bir finb ba^er aud^ gu ber

Slnnal^me bered^tigt, ba§ bie ^auäbefi^er alles baran gefegt ^aben,

um burd) (Sr^ielung p^erer 2Jiieten haä feblenbe ©leid^gemid^t

groifd^en il)ren Unfoften unb ben aWieteinna^mcn ^erjafteUen. ^ft
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i^nen bog gelungen? 9)hi6teu bie 9)tieter bem 2)rucf ber ^au0=

Iiefi^er nndj geben?

2luf bie)'e ^^rage geben un^ unfere Unterfud^ungeu über bie ©nt*

lüidflung ber 9)hetpreife im eierten i^apitel fcl)r flare Slntroort. 9Bir

fonnten bort für bie reinen 2i>o()nftrafeen be» eigentlirfjen 2)iarien=

borf eine ganj geringe 2)iietprei§fteigerung für bie ^a^re 19ü4 bi5

190(J bgro. 1908 feftfteHen, bie aber aufget)oben roorben ift hnx6) in

ben ^a£;ren 1907 unb 1910 eingefü()rte CSrI)öt)ung ber öemeinbe?

^runbroertfteuer, fo ta^ ber 'LHeinertrag ber ©ebäube in ben 5ej)n

^Ql)ren oon 1904 bi§ 1913 unueränbert geblieben ift. Sie S(^\)Un

i)er 3:^abeIIen 4 unb 5 Inffen eintuanbfrei erfennen, bafe e^ ben ^au§-

befi|ern 3)carienborf^ tro^ be§ auf itinen kftenben, burd^ ju tjo^e

iBobenpreife Ijeruorgerufenen 2)rudEe§ nic^t gelungen roax, l^ö^ere

ajiiet^einnntjinen ju ergielen. ©berftabt^ 3:ijeorie, womd) bie 33oben=

-befi^er burd) bie {^eftfteHung ber Sobenpreife aud) bie ^^^rei^Iage ber

SöoEnutngen, bie bie Sauunterneljmer bauen, beftimmen fönnen,

finbet l)ier nici^t bie geringfte $öeftätigung. ^m ©egenteit, bie @nt-

toidlung ber 9)iietpreiie Ijat ifiren ©ang uöllig unabhängig non ber

^ö^e ber 23obenpreife genommen. 'Da^ offenfid)tIid)e 33tiBoeri)ältni»

groifdien ber ^öl;e ber Sobenpreife unb ben a)iieterträgen bat nid)t

§ur gotge gebabt, \)a^ bie ^^lietpreife in bie ^ö^e gingen, fonbern

bafe bie ^auebe)i|er fid; nid^t (jalten fonnten. 2Bir Ratten fd^on im

-Kapitel 3 bei ber sDarftettung ber ©ntmidlung ber 23obenpreife

Töiebert)oIt feftfteüen muffen, ba§ ganje Läuferreihen unb Btia^tiv-

viertel sroang^roeife uerfteigert morben finb. 2tud^ uon ben 51 (ÄJe^

bäuben, bereu 9ientabilität!5üerf)ältniffc im fünften Äapitel untere

fud)t mürben, finb 38, ha§ finb brei 5ßiertel, jur Sroanggoerfteigerung

gefommen.

S)ie Sobenfpefulanten Ratten i§ren ©eroinn bei biefen 3J"«"9'^=

Derfteigerungen in ber ^auptfad^e realifieren fönnen, ha i^re gor=

Gerungen jum gröBten Xeil im Dränge vox bem ^^Baugelb unb ber

9?eft unmittelbar baljinter im @runbbud()e eingetragen toar. ^ie

Seibtragenben bei biefen roirtfdbaftlid^en 3ufammenbrüd)en finb mä)

Töpfers ^eftfteUungen ^ bie ^anbtnerfer geroefen. 3cad;bem ein er»

^eblid^er Setrag, bi§ ju einem 2)rittel, beS Saugelbeil gut Sofd^ung

«ineg ^z\k§ be^ 9?eftfaufgelbe^ uerroenbet roorben mar, fonnten mit

hm Saugelb nur 60*^/0, ^öd^ftenl 70°'o be§ »auel ^oc^gebra^t

werben. Sic Lieferanten unb SBauljanbroerfer würben ba^er aud^

|)5p!er, S^enfj^tift über bie 23etlufle ber 5BQul)anblrerfer ufw.
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nur teilroeife fiefriebigt. 5lam bann m^ 33er6rauc^ bei öaugelbel

bog ©runbftüc! giir 3iüanglüerfteigerung, fo fielen minbeftenl bie

Slulbauftanbroerfer mit einem großen S^eit i{;rer gorberungen au0.

Qn a)iarienborf (;nben naä) Töpfer bie SSerlufte, bie bie §anbmer!er

an 3SiIIen, 9)Zietll;äufern , ©efdjäftlijäufern nnb gabrifgebäuben in

ben ^a^ren 1909, 1910 imb 1911 erlitten t;atten, 699 000 9)Zf. be=

tragen. 2)ie Sobenbefi^er £)atten alfo mo^l uermoc^t, burd^ ha§

©mportreiben ber 33obenprei[e bie Sau^anbmerfer um einen beträd^t^

lid^en ^eil il;re§ 9]erbienfte§ gu bringen, fie be[a^en aber nid^t bie

9)?a(^t, bie 9JJieten in bie §öl)e ju treiben.

S)ie ^^potljefen jener voxl)in erroät;nten sroangiroeife üerfteigerten

38 ©ebäube, bie in ber ©palte 9 ber Tabelle 7 mit enthalten finb,

finb famtlid) nadb ber 35erfteigerung aufgenommen roorben. Sa
man im allgemeinen roof)! anneljmen fann, ha^ nerfteigerte ©ebäube

um bie auggefallenen ^i)pot()efen mertnoller geworben finb, unb ha^

ber neue ©rmerber bementfprec^enb beffer bafteljt all ber alte, fo

ift ha§ ungünftige 3>erf)ältni0 groifdjen ber §ö^e ber ^elaftung unb

bem ^Reinerträge boppelt bemerfenSroert. S^i erflären ift bie f)ol)e

33elei[jung rootjt nur baburd), bafe bei ber 33ered;nung bei ber Se=

lei^ung jugrunbe §u legenben ©runbftüdlroerteg bie l)oE)en 5lauf=

preife für ben 33oben anget)alten, unb bie 3Jiieterträge mit einem

üiel §u tjoljen 33etrage eingefe^t morben finb. ^ebenfaHl ift §u er=

fennen, ha^ auä) bie neuen ©rroerber unter bem SDrud einer J)oi)en

SSerfdjuIbung ftanben, otjne ba^ e§ if)nen gelungen märe, ben 2)rucE

huxä) ein §inaufi'd;rauben ber SJiietpreife etroal ju erleid)tern.

3)ie Unterfuc^ung, ob itnb inroieroeit ein ^ufammenfiang §n.iifc^en

ber §öl;e ber Sobenpreife unb ben 3^o"9^i's^'fteigerungen uon

9)Riet§(;äufcrn übertjaupt feft^uftetlen ift, raurbe noc^ weiter, auf

82 ©ebäubebefi^ungen, au§gebel)nt, oon benen 53 jur ^wanQ^-

uerfteigerung gefommen finb. 3)er ©runb unb Soben biefer oer^

fteigerten ©ebäube ift im ®urd^fd;nitt mit 34,8 3)tf. je qm be-

jat)(t roorben, roät)renb er bei ben 29 nic^tfubEiaftierten ©ebäuben,

foroeit fie nid;t uon bem Urbefi^er erbaut roaren, nur 20,1 'ifflt je

qm gefoftet l;at. 3lud^ biefe 3"1öti^tti^ttftel^w"S ^ö&t barauf

fd^Ue^en, ba§ bie 92ot(age ber §au§befi^er in 9)Jarienborf üorne^m=

lid^ burc^ bie 33eroi(Iigung ber ^of)en S3obenpreife entftanben ift.

Sie roirtfdjaftlidjen ^ataftrop^en, bie über einen großen 2^eil

ber 33auunternel;mer unb ^aulbefi^er SJiarienborfl, oornetimlid^ in

ben Satiren 1904 6i!§ 1910 eingebrod;en roaren, finb aber aud^ für

bell r^3runbftüdlmarft nid^t o^ne folgen geblieben. Sie l)o^en
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Sobenpreife t)a6en fid) nid^t i)alten fönnen, unb bie ©pefulanten

mußten mit \i)xm gorberimgen ert)eblid^ {)erunterget)en. ©d;on im

3at)re 1909 (ogl. 5!apitel 4) ift eine größere Slnsa^l von 33au'

planen (in ber 9tatl)augftraBe) für 28,2 9Ji!. je qni an ad)t S3au=^

unternet)mer oerfauft roorben, al\o ju einem greife, ber fe^r ert)e6=

lirf) unter ben bi^^er üblid^en greifen ftanb. Unb in ben ^al)ren

1911 bi^ 1913 überroiegen bie ^4>reiie üon 18,0 m 25,0 mt 3)amit

finb bie SaufteUenpreife auf einen ^Betrag ^crabgebrücft morben,

ber, mie unfere SJentabilitätioberecl^nungen gezeigt l^aben, burd^ bie

ergielbaren 9teinerträge nod^ gut üerjinft roerbeu fann, roenn man

ouf Sftüdlagen für 2tmortifation unb 9JiietlaugfäIIe oersid)tete. 2Bo

nac^ 1911 ^öf)ere greife (uon über 30,0 Wd. je qm) oorgefommen

finb, !onnten au§ ben ©runbaften in ben meiften Ratten feftgeftellt

merben, ba^ e^ fid^ um 3^aufd^gefd;äfte ober um Sdieinüerfäufe

t)anbelte.

4. 9Jiit biefen g-efiftertungen ift anö) fd^on eine weitere grage

beantraortet , nämlid; in roelt^em 3Ser(;äItnig bie Sobenpreife unb

^Jiietpreife gur S8obenüerfd;uIbung fielen. 33efannt finb bie

©d)(agTOorte, bie (Sberftabt für biefe 33esiet)ungen geprägt i)at:

„33obenfpefuIation ift ^gpottiefenfpefulation", „ba^ ©runbftüd wirb

nad; ber 33eleit)ung beroertet", b. |. ber ^rei^ be^ @runbftücfe§ roirb

beftimmt burd^ bie ^ö()e, bi§ ju ber e§ gelingt, bie 33elei^ung

^inaufjutreiben. ,3ii<^t rairtfdjaftli^e 3)taBftäbe, fonbern bie grunb^

bud^Ii^en 33eleil)unggsiffern werben ma^gebenb für bie ©eftaitung

unferer 33obenroerte." Ser ©runb bafür, ha^ e§ ber 23oben;

fpe!uIation gelingt, bie Sobenpreife in bie iQöJ)e ju treiben, ift nad)

eberftabt, roie fd^on erroätint, in unferen ^nftitutionen be§ 3^eol=

frebiti SU fud)en, bie eine Sierfd^meljung beg Saumerte^ mit bem

fpefulatinen SSobenprei^ geftatten.

SSielc biefer 2luäfü^rungen ©berftabt^ fanben mir burd^ unfere

Unterfud^ungen fd^on beftätigt. 2Bir l;atten gefet)en, baf3 parattel

mit ben ^od^getriebenen 33obenpreifen eine ebenjo übertrieben ftarfe

:Cerfd^ulbung be§ unbebauten SobenS ging, unb ba^ aud^ bie

unbebauten ©runbftüde in einem ©rabe mit §i}pott)efen betaftet

waren, ber rairtfd^aftlic^er SBeife nid;t ju red;tfertigen ift. ©benfo

ift in 9}?arienborf, wie aud^ fonft in 2)eutl(^Ianb, bie oon eberftabt

berüt)rte Eigenart unfere^ ©runbbud^red)teg non ben 33obenbefi^ern

au§genu|t morben, inbem bei 33aufteaenoerEäufen uertraglid) aug-

gemad)t mürbe, ba^ ein größerer 3lnteil beä 9teftfaufgelbe§ (bi5 ju

äraei dritteln) au§ b^em Sauge(be noc^ nor gertigfteüung be§ Saucg

beftritten werben mu^te.
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2öir fönnen alfo an6) für 9JJarienborf fagen, ha^ btc SSobcn*

fpefulation burc^ ben Stealfrebit fel)r erleid)tert roorben ift. @ber=

[tobt unb ja^Ireic^e anbere 2Bol)nung§tl)eoretifer bringen ben dteat-

frebit aber weiter mit ber äBoönungIfrage in 5ßerbinbung, inbem

fic bel)Qupten, bafe burd^ bie Ieid)te 33efd^Qffung üon £eit;!apitat^

inSbefonbere burc^ bie 3^erqui(fung be^ Sogenannten 9)teIiorotion^-

!rebit!§ mit ben eigentlichen 33oben[d)ulben (9^eftfaufgelb) bie 3Jiiet=

preife in bie §ö[)e getrieben werben fönnen. ©ine folc^e SBirfunj

mar aber, mie mir fd)on raiffen, für 9)?arienborf nic^t ju ernennen-

S)ie 9)?ietpreife [inb in bem unterfui^ten jetjnjäijrigen Zeitraum un^

üeränbert geblieben unb ^aben fi^ roeber burd^ bie „aufgebläf)ten"

©runbftüd^preife nod^ baburci^ beeinfluffen loffen, ha^ bie Stein-

ertrage ber Käufer nur fnapp t)inreid;ten, bie aufgenommenea

^gpot^efen ju oer§infen.

Siebentel i^apifel

6c^lu^bctrac^tunöcn

1. Unfere Unter[ud)ungen tiaben gejeigt, ba§ in SJJarienborf

ein fo(d)er ^uf^i^ii^i^^^^^S jroifdien ben 33obenpreifen unb ber

SBobenoeri'd^ulbung einerfeit^ unb ben 9}äetpreifen anDererfeit§ nid^t

§u erfennen ift, mie er üon einer ©ruppe üon 2Bot)nungstl)eoretifern,

aU beren marfantefter 33ertreter ©berftabt gelten fann, bef)auptet

roirb. 9Bir finben auf bem SJiarienborfer ©runbftüd^marft geroife.

piele ber llbelftänbe oor, auf bie ©berftabt fd;on feit langer 36it

t)ingeroiei"en l)ntte, in^befonbere ein milbeg hochtreiben ber 33oben=

preife unb eine gewaltige, bauernb junetimenbe Sobenoerfd^ulbung^

2lber bie 33obenipefu(anten Ratten feinen 6influ§ auf bie 9J?ietpreife.

2)a6 ^ins unb Vermögen ber ©pefulation^preife für ben 33oben ift

für bie 2öol)nung^uerl)äItniffe bebeutung^Io^ geblieben, bie ^rci§=

treibereien ber ©pefulation ^aben nidjt ^u einer bauernben S3e=

laftung ber i^onfumenten burdi) l)öl)ere 9JJieten führen fönnen. S)a

e§ ben sBoc^enfpefulanten burd) bie ^nftitutionen unferel ©runb-

bud)red)te§ möghd) mar, il)re übertriebenen j^orberungen burd)äu=

fe^en, mufUen natürlid) bie t)ierburd^ erforberIid)en ©ummen irgenb*

roie eingebiad)t werben. 2)a^ gejcfia^ aber nid^t burd^ eine @r*

t)öt)ung ber 'üJJieten, fonbern burcb ert;eblid)e ©d^äbigungen ber 33aus

unternet)iner unb ^Qau^eigentüiiier unb ber l)inter iljuen fteE)enben

:^ieferanten unb ^anbwerter. ©» erfolgte nid)t eine 3lnpaffung ber

9)iieten an bie l)oct)getiiebenen ©runbftüdi^werte, fonbern umgefe^rt
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eine 2(npaffung ber ©runbftürfgroerte an bie a)tietprei[e , an ben

©rtrag^roert, unb ^max gefcfial; bie[e (gntraicflung fataftropt)Ql burc^

^erabfe^ung be§ ©runbftüdf^roerte^ im SBege ber 3n)ang^nerfteige=

rung. a^oüftänbig max aber biefe 2lnpa[fung, roie bie 3at)Ien ber

2:abeIIe 7 erfennen liefen, hoä) nocj^ nidjt gelungen. S)enn oh-

gleid^ groei 2)rittel ber unterfud^ten, in ber Xabtüe 7 ent[)altcnen

51 ©eböube sroangäroeife üerfteigert roorben finb, unb bie in ber

©palte 9 aufgeführten igypotfiefen nad) ber SSerfteigerung auf=

genommen mürben, [tauben bie Sefi^er biefer Käufer immer nod^

fe^r brücfenben, im 33erl)ältnig 5um ©rtrage üiel ju l;ot)en ^xjpo-

ti)efenf($ulben gegenüber, o^ne bafe fic, roie roir roiffen, imftanbe ge^

roefen mären, aud^ nur bie geringfte 3lnberung in ben SJJietpreifen

§u erreichen. 3)ie alte -Streitfrage, bie feit ^atirjetinten bie 9Bot)^

nung^Iiteratur bel)errfd^t: roirb bie ^öE)e ber Sobenpreife burd) bie

^ötie ber 9)cietpreife ober umgefe^rt, bie ^ö^e ber 9)tietpreife burd^

bie ber 33obenpreife beftimmt, fann fomit für SJ^arienborf auf ©runb

einroanbfreien inbuftiöen SRaterialg ba[)in beantroortet roerben, ba§

bie Sobenpreife iebenfa(I§ auf bie 9)Hetpreife gar feinen ©influjs

ge()abt t)aben.

SDiefc 2(uffaffung oon ber 3lb{)ängigfeit ber 9Jiiete oon ben

S3obenpreifen I;at für einen 33eobad)ter, ber fid^ mei)r an bie 2tufeens

feiten ber Singe tiält, etroa^ Sefted^enbe^. ®r fiel)t auf ©d)ritt

unb ^ritt, ba^ bei jebem ^au^bau burd^ ben S3obenprei§ unb bie

S3aufoften ein beftimmteS llapital oon üornt)erein feftgetegt ift, ba0

burd^ bie Spfüeten i)er§inft roerben foll. Unb ba ferner jeberseit gu

beobad^ten ift, bafe in abgelegenen ©egenben einer ©tabt, roo bie

SBobenpreife niebrig fielen, niebrigere 9)iietpreife für ganj gteid)*

artige ©ebäube »erlangt unb gejalilt roerben, al§ in anberen ©tabt-

teilen mit l)o^en 33obenpreifen, fo roirb baraug gefd)loffen, ha^ ber

Sobenpreig für bie §ö^e ber 3)?ietpreife ma^gebenb fei. ^n SBirfs

Iid)feit ift bamit aber über ben urfädilic^en 3uiammen()ang jroijc^en

beiben noc^ gar nichts beroiefen. S)er ßrbauer eine^ 3Jciet§l)aufeg

mu§ allerbingg fo rechnen, ba^ burd) bie ^'6t)e be^ SobenpreifeS

unb ber 33aufoften fid^ ein beftimmter g}Jietprei§ ergibt, ben er

forbern mufe, roenn er fein aufgeroenbete^ llapital in normaler

Sßeife üerjinft t)aben roill. Slber hierbei bürfen roir nidjt fielen

bleiben. Offen bleibt nod^ bie roeitere ^^rage, roarum ber 33au=

Unternehmer gerabe biefen ^reig ga^lt. 2Beld)e ©rroogungen leiten

bie beim tauf beteiligten bei ber 9lürmierung be§ taufpreifeg?

2lu^fc^taggebenb ift lebig(id) ber (Sitrag. SDer Käufer roill bie
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©id^er()eit l^oben, bQ§ ber ©rtrog äum minbeften t)inretcf)t, um bic

t)on i^m aiä ^rei^ i)in§ugebenbe ©elbfumme in gemeinübüdier 5Bei[e

ju oeräinfen unb baneben nod) tüenigfteu^ ein geroiffeä 9}tintmum

an Unternebmergeroinn , einen „llber)cbu§" ju geroäbren. 2lnbetn«

fallö fönnte er au§> bem ^auf feinen SSorteif gieben, unb er tüürbc

üon bem i^auf abfteben. 2)er Mufer rid)tet fid) nad) bem @rtrag^=

raert be§ ©rnnbftüde». ©benfo roirb ber 3Serfäufer mit feinen

^orberungen minbeften^ bi§ an bie ©renje be§ (STtrag^toerteS b^i^'

anjugeben i)er)ud)en. ^aul $ßoigt^ brüdt biefen ^ad)dQxi)a[t

folgenberma^en au^: ^n ben älteren 33ebauung!ogebieten „finb bie

S^errainfpefulanten über bie ungefäbre §öbe be§ au5 ber 2lrt ber

baulid^en 2lu§nu^ung re[ultierenben 33obenpreife<o unterrid)tet unb

laffen bie 33auftelle an ben (Erbauer einei ^aui'eS nur ju einem

raenig unter bem 9)iajimum bleibenben greife ab".

S)ie 93obenpreife föunen alfo immer nur ba^ @rgebni§ ht-

ftimmter 3Jtietpveife fein. Übec bie burd) ben 2)Jietertrag beftimmte

©renje oermag bie Spefulation auf bie 2) au er bie 33obenpreife

nicbt ^inaug ju treiben. Unb roenn bie§ einmal, roie im eigent=

lidben aJJarienborf, oon einer roilben ©pefulation bennocb oerfud)t

wirb, fo mufe fic^ ba§ ftct^ burcb roirtfct)artlid)e ©cbäöigungen ber^

jenigen ^^erfonen räd)en, bie foldje untüirtfd)aftlid)en greife bes

tüiUigt ^aben. 33ei einem rubigen ©ange ber ©efd)äfte, raie mir

\i)n in Sübenbe feunen gelernt b^ben, entipredben bie ^obenpreife

regelmäßig bem (Srtrag^iuert, b. l;. ber ^rei^ für ben ^^aupla^

roirb fo bemeffen, baß ber ©rroerber unb ©cbauer eine^ 2)iietbaufe^

an§ ben 9)2ieterträgen nodb einen „Überfcbuß" über bie ^^erjinfung

bei 2lnlagefapitaU, einen Unternebmergerainn, b^i^<Jwln)irtfcbaften

fann.

2. 3JJit ber ^eftftellung , ba§ bie 33obenpreife fidb nadb ber

^öl)e ber 9}Jietpreiie rid)ten muffen, ift aber unfer Problem noc^

nicbt gelöft. Übrig bleibt nod) bie ?s-rage, roonad) ridjtet ficb bie

^öbe ber a)iietpreife? ©krflabt bebauptet befanntlid), ha^ für

®eutfd)lanb bei ber 9)Jiete ha^ ©efe^ non 2lugebot unö S^ad^fragel

„aufgeboben" fei, btiß bie ^idje ber ä)tietpreife einfeitig uon ber 3(u=

gebotföfeite, oon ben 33obenipefulanten, feftgefe^t roirb, unb ha^ ber

9)iieter lebigltd) bag Objeft fei, „bal ai§> förperlicbe ©runblage ber

fpefulatiöen 3Bertberoegung bient". %üx bieie 33ebauptungen, bie

* ßJrunbrente unb Söo'^tiung^frage in Serlin unb feinen Sorortcn.

Scna 1901.
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tficoretifd^ fe^r anfcd^tbar finb unb aud) oft genug angefod^ten

touiben, f)at ©berftabt fetncrlei inbuftiDe^ Satfad^enmaterial bei=

^ebrad)!. (gr beruft fid^ nur on einer etede auf einen im „^ag"
<21. Dftober 1904) erfd[)ienenen 2lufia^ beg (angjät^rigen «eitert

be^ „53eanitenroot)nung^t)ereing", 9fiegierung^rat ^oäta, in bem
folgenbeä au^gefü^rt ift:

„Sluf ©runb meiner @rfat)rungen fd^Iiefse x6) mid; benen an,

bie ber ©tgenart ber Silbung ber Saugrunbpreife ben größten (gin=

flufe (gegenüber ben Saufoften) jufdireiben ... 2)er Käufer be§

^obeng unb (Srbauer be§ ^aufeä fann nur befielen, wenn er bie

rorauggefe^ten l)ot)en SJcieten aud^ erhielt. <Bo entfteJ)t eine t)er=

l)ängnigüoUe 2Bed)feln)icfung : ©ie gjJieten finb in le^ter dMi)z mm
^obenprei^ abt;ängig, bie blofee 9)JögIid;feit einer (£r|öl)ung ber

bieten erE)öt)t unmittelbor ben 33obenpreig, unb ber gefteigcrtc

^o^enprei^ legt mieberum bie 9ZotroenbigEeit einer gorberung ber

i^öt;eren 3JUcten fofort feft."

(Seroi§, ein Bauunternehmer, ber feinen Söaupla^ ju teuer,

t). l). gu einem ben ©rtrag^mert überfteigenben greife gefouft ^at,

Toirb befonberio bringenb barauf tiinjuroirfen fu(^en, ta^ er burd)

eine @roöf)ung ber a)Zietpreife bag ridjtige 3?er£jältni§ jroifdfien

feinen @innat)men unb Slu^gaben mieber l;erftellen fann. 2lber

leine!§fall§ liegt el, mie mir für 3}tarienborf einroanbfrei feftfteHen

fonnten, in feiner Tlüd)t, bie l;ö^eren gorberungen ben äläetern

aufsuätoingen unb burdijufe^en. 2)ag gibt übrigeng aud^ Slbolf

UBagner, ber fonft ben 23obenfpe!u(anten einen großen ©infht^ auf

bie §öbe ber a)iietpreife einzuräumen geneigt ift, in einem öffent-

lidben 33ortrag ^u: ,^m allgemeinen §aben bie 33auftetten unb ftäbtt=

fdt)en ©runbftürfe in einem beftimmten 3eitpunfte unter ben gegen^

löärtigen Sßer^ältniffen fd^on einen 2}Jaj:imalroert. (So beliebig §ö^er

treiben fann man ben 2ßert ber ©runbftürfe feine^roegg."

Man fann aud) SJiietpreiS unb 33obenpreig nid^t berart mit=

•einanber in 33erbinbung bringen, ba§ man, roie ü. 9)iangoIb unb

ja^lreidie aubere ©c^riftfteder e§ tun, ben 33obenprei§ §u ben not-

roenbigen 'ißrobuftionifoften ber 2Bof)nung red^net, bie ebenfo roie

bie auDeren ^robuftion^foften in bem SJiarftprei^ ber 9Bot)nungen

i|re ©ecfung finben muffen. 5Die ^robuftion^toften fpielen mof)l

in bem '>^3reigbilöung§proäe§ ber SKaffengüter eine 9tolIe. 2)ie ein=

feinen "^^robusenten arbeiten befanntlic^ niemals unter gleid^en S3e=

bingungen, fonbern ftet^ mit oerfd^iebcnen ^robuftionlfoften unb

ba^er oerfc^iebenem iSeroinn. 21U untere ©cenje für bie greife

^i^mollerä ^Ql^rbuC^ XLIV 4. 16
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beliebig üertnetirbarer ©üter fönnen roir ba^er bie ^robuftion^s

foften ber teuerften 3tnbteter betrachten, bereu ^robufte noc^ jur

©ecfung be§ 33ebarfg notroenbig finb, nm^irenb bie 3Bertl"c^ä|ungen

ber J^Qufer bie ©ren§e für bie ^rei§i)öt)e naä) oben bilben. gür

bie ^rei^bilbung be^ SobenS !ommt ober bie 33e[onberf)eit in Se«

trac^t, bafe er nid)t reprobujierbar ift, ba^ er al\o nid^t auf anbere

Soften §urücfgeführt raerben fann '. 3)arum fönnen beim 33oben

auf ber Slngebot^feite anä) feine 5!often all ^reisbeftimmung^grunb-

in 33etra(i)t fommen, roie gum Seifpiel bei ben 9JZaffengütern. 9Jur

bie ©d^ä^ungen auf ber 9kd)frageieite jpielen i^ei ber ^rei^bilbung,

beä S3oben§ oU obere ©ren^e für bie greife eine ^oUt.

2)ie obere ©renje ber (Srträge, bie ber ^oben aU ©runblage

oon 9}iietroo^nungen abwerfen fann, rairb man im allgemeinen in

ben Beträgen gu fud^en baben, bie bie Seuölferung überi;aupt für

Sßo^nungen aufraenben fann. Slbam Bmiti)^ max ber 9}Jeinung^

ha^ ber 33etrag, ben ber a)Jieter für feine SBotinung au^^^ugeben

pflegt, im attgemeinen ein feftftefienber Seil feinet einfommen§ fei.

2Birb ber 9}Zietprei0 erfiebüci^ erpi)t, bann rairb fid^ ber SJJieter

mit einer fd)led)teren 2Bof)nung begnügen. Unb ^fiilippooid; formuliert

biefe 2{nfid)t in feinem S^eferat für bie 33erl)anblungen beg S^erein^

für ©osialpolitif in 3Jiüncf)en folgenberma^en^: „S)ie gegebenen

@infommenüeri)äItniffe unb bie Seben^geroofin^eiten beftimmen bie

©umme, bie man für bie 9)iiete auggugeben bereit fein rairb. ^n
jebem Stugenblicf f)oben roir mit einem fold^en beftimmten 3)Za§e ju

red^nen, unb nad^ it)m falfutiert ber 33auunternef)mer feine ©eroinns

d)ancen unb ben 33obenprei§, ben er bejafilen fann. 2Benn rcir §u

einer gegebenen ^^it/ 1^9^^^ ^^^ 25 "/o unfereg ©infommeng, für

bag 3Bo^nen ausgeben, unb Mh^i, normale 33er§infung unb

Slmortifation beä 33aufapital§ oorau^gefe^t, ein 33obenprei§ oon x

refultiert, fo fann biefer nid)t beliebig auf x + Xj erljöi)t raerben^

benn bie infolgebcffen notraenbige Steigerung ber aJiietpreife

fänbe in bem gegebenen ©infommen eine fd^raer ju überroinbenbe

©renje."

' jDte -Soften, bie einem S^etrainuntctnc^mcr für ben %n^han ton ©trafen

für bie Slntage ber fianatiiation u. bergt. erwoc^)cn, fommen t)[cx, too eg fic^

um bie reinen 5Boben{often f)anbett, nid)t in i^xa%t

2 2)cr 9ieic^tum ber ^iotionen, 5. SBut^, 2. flapitel, 2. Xeil, «abjc^nitt:

^6teucrn auf bie |)auörente*.

* a^er^anblungen be§ Serein^ für (gosiolpolitit, 1901. Seipäig 1902.

i
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Sie Srage, ob bie im '^ximt\)au^l)aUp\an eingcfcfete JQuotc

bei (ginfommcng für 3«iete feftftet)enb ift unb infolßebeffen Die

3tac^frage nad) SBo^nungen ben ä^eranberungen im Ginfommen tr\U

fpred^enb mü)x ober raeniger raerf)ielt, ober ob bie Stenbenj ^u er-

fennen ift, bn^ anä) bei finfenbem ©infommen bie jur SBefriebigung

bei 2Bof)nunglbebürfniffe§ ju mac^enben abfoluten 2Iufn)enbungen

uid^t oerminbert werben auf Koften ber Sefriebigung nnberer ht-

bürfniffe, ift in ber Siteratur fcf)on t)äufig betianbelt unb in je^r

oerfc^iebener äöeife beontroortet roorben. Tlan fann aber it)oi)l an-

nehmen, ba& hk obere ©renje bei für bie 2ßoi)nung oerfügbaren

©infonimenteitel um fo mef)r oerfd)iebbar ift, je t)ö^er bal Gin=

fommen, inibefonbere bal fogenannte „freie" Giufommen ift. 2)0=

gegen bürfte fid) bei ben fleinen Ginfommen unferer Slrbeiterbeüöls

ferung eine größere (5eftig!eit bei Setragel ergeben, ber für bie

3Bot)nunglmiete aufgemenbet roirb ^ Siefe Slnnoljme loirb burrf)

bie ©ntmicEIung ber SJiietpreife in SRarienborf in geroifjer ^infidjt

beftätigt. 2Bir fet)en, ba§ in bem foft aulf4(ie§Iid) oon 2iTbeiiern

unb fogeuannten fleinen Seuten ben)oi)nten eigentlid)en -DJarienborf

bie 3}iietpreife in ben unterfud)ten 10 ^aljten oon 19u4— 1913

no^eäu unberoeglic^ geblieben roaren, obgleid) feftgeftellt roerben

fonnte, bafe bie n)irtfd)aftlid)e Sage bei ^aulbefigerl infolge ^o^er

3Serfrf)ulbung ber Käufer fet)r [d)roierig mar. ^demgegenüber fanb

ficb in ber SSillenfolonie «Sübenbe, roo ficf) bie ^aulbefiger in einer

fe^r uiel befferen rairtfcEiaftlicöen Sage befanben, ein ftänöigel, Iang=

fomel 2lnsie()en ber a)tietpreiie roäi)renb bei gleichen ^eitraumel.

Qn bem eigentUc^en aJkrienborf b"t el fid)er nid;t an baueruDen

SSerfud^en gefet)It, ^öl^ere äRietpreife tierauljui^ilagen. 21ber often=

bar ift el für bie ^aulbefi^er Ieid)ter geioeien, bie rool)l^abenDen

@inroot)ner ©übenbel in ber 3}iiete äu fteigern, all bie arme 2be=

oölferung in ajJarienborf. Siefe ipar oermutlic^ fct)on na^e an t>a^

3)cajimum gelangt, ha§> fie für bie 9Sot)nung aulgeben foiinte, unb

fe^te bat)er ben ^aulbefi^ern einen uiel ftärferen äi>iöerftanD ent=

gegen all bie ©übenber 3Jfieter.

3. 2lul unjeren 2tulfüt)rungen in ben Kapiteln 3—6 ift su

erfennen, ha^ ha^ ganje ©runbftüdlgeic^äft in Sübenöe feinem

e^arafter nac^ grunboerfc^ieben ift oon bemjenigen in bem eigcnt-

1 3ujammen^änge attitjc^en 8Dt)nett)ö^ungen unb Wietifkigerungen tjoben

ficfiet au6) beftanben, bod) befi^cn toit Ijietübcr noc^ feine austei^enben Unter-

fud^ungcn.
16'
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liefen 3}iarienborf. 6§ {)anbe(t fid^ um äroei grunboerfc^iebcne

2;gpen üon Sobenfpefulanten, bie man augetnanberljalten mu§,

roenn man ben ©influB unb bie SBirfungen ber ©pefutation über=

I)aupt beurteilen roill. S)er populären SJ^einung, ber Dppenl)etmer

auf bem ©rften 2tllgemeinen Seutid)en 2öol)nung§fongreB im ^ai)xt

1904 befonber^ [d)arfen 3Ui§brucf uerÜeben i)at (ugl. ilapitel 6),

ba§ nämlid) bie 33obenfpefuIation an fid) [d^on aU ein SBud^er«

gefd;äft ansufetjen fei, ift feine^raegg beijupfüd)ten. S)ie STätigfeit

ber 2tftiengefeUfd)aft Sübenbe, bie im 3tnfang ber 1870 er ^a^re

mit ber 3ln(age uon ©trafen begonnen ^atte, unb nunmetir fd)on

toeit über 40 Qat)re ben 33auluftigen ^aufteilen gu einem greife jur

Sßerfügung fteüte, bei bem fie beftet^en fonnten, ift fieser nid)t aU
Toudjeriid) 5u beseid^nen. 35öllig anberer 3lrt waren aber bie @runb=

ftüd»gefd)äfte in einem grofeen Steile be§ eigentlichen aJiarienborf,

roo bie (Spefulanten bie 33auftellen an mittellofe unb gefdiäftlic^

unerfaljrene ober ffrupeüofe ^serfonen §u einem greife uerfauften,

ber nad) ber Sage be§ 2Bot)nung§marfte§ uöHig ungerechtfertigt ift,

unb ber nur erpreßt werben fonnte auf J^often ber SBauIieferanten

unb 33aul;anbroerfer. ^ier lernten mir eine SSerroilberung unb 3?er=

ma^rlofung be^ ©runbftüdetianbeU fennen, bie man üiel e^er al§

„33obenmud)er" begeid^nen fann. 3lIIerbing§ ftnb biefe 2ßu(^er=

gefcbäfte nur mögltdj geioorben burd) bie (Sinrid)tung unfere§ ©runb^

bud)red)teä, burd; ba§ ftarre gefttialten an bem ©runbfa^ : prior

loco, potior jure.

S)ie SSermutung liegt übrigeng na£)e, ba^ gu jener 3}ern)ilbei

rung bei Örunbftüdygefd)äfte!g in geroiffer ^infid)t aud^ bie ^rr=

Iet)re oon ber 5Xbl)ängigfeit ber 2Bot)nunggmieten non ben ^^oben=

preifen beigetragen l)at. S'^vax fann man annebmen, ha^ bei oielen

biejer unrcgelmämgen @efd}äfte lebiglid) „33aufd;tüinbel" uorgelegen

bat. Xk Spefulanten roaren uon üornberein an bie 33auaugfüt)rung

mit ber iiJlbficbt Ijerangetreten, bie Sieferanten unb ^anbioerfer §u

betlügen unb auf bereu iloften gu (eben. 2lber fieser roirb e§ aud^

üielc S3auunternebmer gegeben baben, bie an bie namentüd; in ber

populären Siteratur immer mieber uerfünbete 2lttmadbt ber S3oben=

befitUH- glaubten unb erwartet Ijalten, baj3 fie bie übernommenen
llntüften burcb eine ©rböbung ber 3Jiieten becfen fönnten. SBären
über bie bier in ^-rage ftebenben 3«1flmTiienbänge im 33olfe rid;tigc

ilsorftellungen oerbreitet geroejen, fo bitten fid) geroif] oiele ©d)äbi'

gungen auf bem 93aumarfte oermeiben laffen.
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4. S){e unfoliben ©runbftürf^gefd^äftc, bte wir in SKartenborf

fennen gelernt fiaben, finb ober nid^t lebiglid) auf bie[e ©enteinbe

befd)ränft geblieben, [ie toaren not bem ilriege üielmel;r überall in

@roB=33erIin ju finben. S)ie fd^on meljrfoc!) genannte ©enffd^rift

be^ 9iegierung§rateg ^öpfer fteüt folgenbee feft. ^n 48 ©emeinben

©roB^Serling roaren in ben ^a^ren 1909—1911 6962 ©ebäube
mit einem ©efamtroerte con 1154 9)iilf. Tlt errichtet roorben. 2ln

2818 ©ebäuben (= 40^2 Wo) mürben 33erlufte in §ül;e oon

20,5 mü. m. (= 1,78 »/o ber 9?eubauroerte) angemelbet. (gtroa

bie Hälfte biefer 2818 ©ebäube fom gut 3^üan9^»^ßi^fteigerung, mo=
bei 43,3 °/o ber gefäl;rbeten gorberungen auffielen. 3)ie größten

3SerIuft§iffern fanben \id) bei ben äßol)nt)äufern mit brei unb mei)r

@efd;offen, mät)renb bei ben ä^illen unb ©efd)äftöt)äufern bie ^er=

lufte ert)eblicl) geringer aufgefallen roaren. Töpfer unterfuc^te aud^

bie ^reiiobilbung bei ben ^aufteilen. @r beurteilte nor allem bie

SBirfung be^ 31^11 clKni^onbel^ auf bie S3obenpreife unb auf bie

©id^erlieit ber gorberungen ber 33au^anbroerfer burdjauS ungünftig.

SDurd^ ben ^loildjentiänbler „roirb auf ber einen (Seite ber ©runb
unb Soben gan^ ätneifellog sunt ©d)aben be§ für bie Sau^anb=

roerfer gur S^erfügung fteljenben 33augelbeg um 30—36 "/o über ben

attgemeinen ^reig t)inaug verteuert, unb auf ber anberen Seite

jieljt er, ba e§ il;m nur barauf ankommt, J^äufer ju finben, ^erfonen

al§ ©rroerber ber ^arjellen ol;ne 9iüdfid;t auf it)re 3o^Inngg=

föt)igfeit t)eran. 33ei nermögen^lofen Unternel)mern unb einem über=

lafteten ©runb unb Soben ift für bie ^anbroerfer ber 2^erluft eineg

%z\k§ il)rer gorberungen faum me^r ju nermeiben."

2öir finben t)ier alfo für ganj ®roB-33erlin gang äl)nlid;e ©r=

fd^einungen unb ^wficinbe roieber, roie rcir fie foeben für älJariens

borf fennen gelernt t)aben, nor allem ha^ jügellofe ©mportreiben

ber S3obenpreife auf ber einen Seite unb bie jaljlreidien Sd)obi=

gungen unb 3ufammenbrüd)e im 33augeroerbe auf ber anberen Seite.

Unb biefe ^wfammenbrüd^e ber 33auunterne^mer unb ^ou^befi^er

laffen barauf fdjlie^en, baf5 i§ aud; anberroärt^ nid)t gelungen roar,

ben ^ocligetriebenen Sobenpreifen entfpred^enbe 2}iietprei§fteigerungen

burd^gufe^en. S)arauf lö§t unter anberem and) ein 2luffa^ „Se=

trad)tungen eine^ ©runbftüdefadjmanne^" in 9ir. 264 ber „33offi=

fd^en Leitung" non 1914 fdjUefeen, in bem folgenbeä auggejü^rt

ift: gür bie t^pifd^e 3lrbeiterrool)nung bi§ ju smei 3intmern „l^aben

fid^ feit ^a^ren 9)Zonat§preife ^erau^gebilbet, bie faft ganj ftabil

finb. 2)a§ in ^rage fommenbe ^ublifum beantwortet eine Steige»
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rung üon oft nur 50 ^f. pro momt ^äuflg mit einem SBec^fel

ber 2Bol)nuiu3, unb ^ur SSermeibung ber hierbei ftet^ entftel)enben

3kparaturfofteu raittigt ber ^auSbefiger tro^ fteigenbeiL Saften

meifteng in JBertrag^oerlängerung ^u gleichen greifen, ^nfolge^

beffen i)ah^n bei biefer ©attung uon 2ßo£)nl)äufern bie erlösten

(Steuerlaften im SSerein mit ben ^rei§erl)ö(;ungen für 33aumnterialien

unb Sö^ne ben ©eroinn für bie Unternehmer foroeit ^erabgebrücft,

ba^ fie [lä) uon ber ©rric^tung fold)er Käufer immer mel;r fern=

l^alten."

^n ganj ©ro^-Serlin fonnten alfo bie Preistreibereien ber

Söobenfpefultttion ben 9}Hetern siemtid) gleid;güüig bleiben. 2)ie

Überfpannung ber greife fc^äbigt auf bie 3)auer ni($t fie, bie

Äoniumenten ber 2Bot;nungen, fonbern bie ^robugenten, ba§ S^errain^

unb S3augen)erbe, fie mu§te fc^lieBUc^ ju einem ^ufammenbruc^ ber

©pefulation, gu einer attgemeinen ©runbftücfSfrifiS führen. (Sine

foic^e ift befanntlid) im ^a^re 1912 tatfäd^Iic^ eingetreten. e§

fanben fid^ für bie 33aufteIIen feine 9tbnet)mer mefir, bie Sautätig=

feit ()örte faft ganj auf unb bie mit bem ^oc^baugeroerbe im engften

3ufammenl)ange fteljenben ^nbuftrien gerieten in gro§e ©c^roierig=

!eiten. ©leidjseitig fe^te eine 33erfteifung be§ ©elbmarfteS ein. gür

9lnlagen auf bem Saumarft mar ©elb üon 33anfen unb non

^rioaten faum noc^ ju Ijaben, im ©egenteil, foiüo(;( uon ben großen

58anfinftituten atS au^ uon ^rioatfapitaliften mürben 33eträge in

grofeem Umfange uom 33aumarft gurürfgejogen. ©^ entftanb bie

dlot ber sroeiten 53t;pott)ef. 3)er ©ro^-^Berliner 23aumarft mad^le

nad) bem ^atireSberid^t ber ^anbelSfammer für 1913 eine ^eriobe

be§ SiüdgangeS burd), roie fie fd^limmer feit mel;r alä 40 ^a§ren

nod^ nid)t erlebt roorben ift.

SDie ©rünbe für bie t)ereingebro(^ene ^rifiS auf bem @runb=

ftüdimarft finb in ber Siteratur fet;r uiel erörtert roorben. 3)ie

SBo()nung§reformer glauben fie oornel;mlid) in bem ganjen bi§=

l^crigen ©vflem ber Sobenauffd^lie^ung fud^en §u muffen, unb bie

j^eftftellungen unb ßrgebniffe biefer 3trbeit finb burd^auS geeignet^

biejen Stanbpunft ju beftätigen. S)er gange roirtfc^aftlid^e Tlt^a-

nij^muS, ber bem ©täbtebau bi^ljer jugrunbe gelegen ^at, funftionierte

nidjt meljr. 33ei biefem St;ftem mar e§ ben 33obengefellfd;aften in

S^erbinbung mit ben 53auunterneljmern groar möglich geroefcn, in

Qa^ren anljaltenber ftarfer ©elbflüffigfeit eine 3^^t^""9 ^^" i\Ux=

angcbüt uon 3)Jaffenmietljäufern uertjältniSmä^ig fc^nett auf ben

2)iavft 3u luerfen. „tiefem jroeifeltiaften 3lugenblid'§roert ftanben
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über fc^roerc Schüben gegenüber: ®te roirtfd^aftUc^e 3s^i^üttung jal^I*

teid^er ©fiftengen (5Bauunternet)mer, ^aubtüerfer, ^gpottjefengläubiger,

fleine 2lEttonäre), bie unprobuftiüe Slufroenbung einer Unfumme üon

5lapital unb Strbeit (3in§uerluft, ^rouifionen, 3^öilc^ent)anbel) unb

alB ©rfolg enbüd^ eine ungenügenbe 33efriebigung be^ ^onfum§

I)infid;tad; S3eid)ttffenf)eit, 2ln5Q^I unb $rei§ ber ^robufte^" S)a§

bi^E)erige 33ebauung§fi)ftem ift iebenfalll burc^au^ unroirtfd^aftlid^.

5Die ©eroinnau^ftd^ten waren fo gering geworben, ha^ fie nid^t mei)r

bent dli\\fo eine3 ^au§baue§ entfprQd)en, unb ba§ eine weitere 33es

bauung nur mit ^Ufe oon, wie wir faf)en, ganj uer^weifelten 9JJitteIn

nod^ buri^Sufe^en war.

5Die fd;wierige Sage, in ber fid^ ber ^au§= unb ©runbbefife

vox betn Kriege infolge feiner wirtfd^aftlid)en ©d^wäc^e befunben

Ijat, oerfd^Iimmerte fid) burd; ben ^rieg felbft unb ben unglüdlid^en

^rieg^au^gang. Unb je^t, einunbeinf)alb ^a{)re nac^ bem ^riegS^

enbe ift bie prioate 33autätigfeit, bie \a bie 3]orau^fe^ung für bie

(Sef(^äftätätigfeit ber Sobenfpefulation bilbet, nod^ ooUftänbig unter=

bunben, fo ha^ z§> ben 2lnfd)ein ^at, al§ ob bie dtoiit ber ©peEula^

tion im iQau)§bau überhaupt ifirem @nbe entgegenneige. 2BeId^e

SBegc je^t ^wecfmä^ig einjufd^Iagen fein werben, ob ba§ Sauen

fünftig oon öffentlicher §anb beforgt werben foH, wie einmal wäfirenb

ber lanbelfürftlid^en 58auperiobe, ober ob prioatwirtfd^aftlid^e Unter-

nel)mung§formen irgenbweld^er 2lrt ooräujietien fein werben, ba§

ju unterfud^en würbe weit über ben 9tai)men biefer 2Irbeit I)inau^

ge^en. 9iur barauf fei ^ingewiefen, ba§ ba§ alte ©t^ftem wegen

feiner offenbaren Unwirtf^aftlid^!eit möglid^ft au^gefd^altet werben

mu§. SBenn jemals, fo ift je^t unfere SSoIflwirtfd^aft auf ben

©runbfa^ oEergröBter 2ßirtfc^aftlid;feit angewiefen.

^a3tIma6ort^au§, 2Bo ^tnau§^ ^h. 1 ber SKitteilungen be? beut'

fc^cn S3erein§ für 2öo^nuitg§rcfotm, 1919.
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®ie ^rüffelet internationale S^inanj^

ionferenj t>on 1920

Q5on ^rof. Dr. ^, £o$-<3[)^ünrf)en

3nt)attö0cräclc^ttiö: a^orbemcrtung <B. 249. — A. grgebnific bcr 5PtüffcIcr

A?otifercitä t)iiifiii)t[ic^ ber ©teuerbelaftung in 2)eutjd)lanb unb granfteid^ 1920

©. 254.

Q3orbcmcrfutig

Ofjom §aag au§ erliefen 1919 eine Steile l^etüorragenber ^rioat;

^^3 perfonen, barunter Staatsmänner nnb ginangleute au§ ben

ffanDinaüil(^en Sänbern, ^oüanb unb ber ©c^raeiä, ßnglanb, ?^ranf«

reid) unb ben ^bereinigten (Staaten non 3lmerifa, ein 9)iemoranbum an

if)re Stegierungen. ^n biefem äliemoranbum lüurbe bie Einberufung

einer S^erfanimlung non Sßertretern ber ginansroelt gcforbert. 3)iefe

3Ser[amm(ung [oßte nid^t nur bie 9?eutralen ©uropaS unb ©übnmerifaS,

fonbern aud) bie bisher !riegfül)renben Sänber einfd^liefeUd^ ©eutfc^s

lanbfo unb Öftcrreid)^ umfaffen. 2lufgabe ber i^onferenj folfe fein,

bie Sage ber ginanjen, ben Swft^"'^ ^^^ S'^^^^inq,§'mittd unb be§

^rebitmarfteS ^u unterfuc^en, foiüie 3lbl)i(fe ju empfel)Ien. 2Iu5gangg;

punft biefer 2lnregungen tnar, ba§ eine 3.^erminberung übermäßiger

^onfumtion unb eine @rl)öt)ung ber ^robuftion erreid)t rcerben muffe,

fonft brol)e ein weiterer Fortgang ber ©elbentroertung unb ein 3«=

fammenbrud^ foroie 2lnard;ie in ßuropa. 9^irgenbS fei Sefferung

^u erwarten, wenn bie 3ettelüermet;rung roeiterfd^reite. S)er 5^arbinal=

fa^ beS a)Zemoranbum§ lautet: „@§ fann feine 3"ä^""ft Q^^^^ ^"

fojialer unb mirtfd^aftlic^er 33e3iel)ung für irgenb ein Sanb,

toeldieS bie permanente ^olitif uerfolgt, feine laufenben 2tuS:

gaben gu beftreiten burd^ unauSgefe^te Inflation feinet ©elb;

roefenS unb burd) 3Serme!)rung feiner üersinSUdien ©d^ulben oljne

3Sermet)rung feiner mirfli^en aJiittel." 2)eutfd)Ianb unb öfterreid)

müßten jroar fd()n)erere Saften tragen aU iljre ©egner, aber „c§ barf

baburd^ nid^t eine fold^ braftifd^ea>erfd)Ied)terungber2ebengoerf)äItniffe

f)erbeigefü{)rt werben, baß bie Sereitroiüigfeit, eine geredete ©d)ulb

SU beja^Ien, üerwanbelt wirb in einen ©eift ber ä^ersroeiflung unb

2lufle^nung". ®benfo befänben fid^ auct; einige fiegreid;e Staaten

in ber fd)limmften ginanslage, bie gu finansielfem (Ei)ao§ unb fosialen
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Unrutien führen fönne. 9^ötig fei, bafe überall bie 3luggaben auf bic

(Srenäen ber ©teuerfraft rebujiert würben, ferner, bofe bie 3Serpfli(^=

tungen ber ßänber gegeneinanber auf bie ©renken be§ ©rträglid^en

§urü(fgefü[)rt würben. SDoju roürbe aud) gehören, ba^ bieSf^eparationg*

fomniiffion, roenn eine einge{)enbe Unterfurf)ung ber Sage ©eutfc^ianbS

unb öfterreid)^ bie Unmöglidjfeit bartun foHte, bie je^t feftgelegten

3af)lung^üerpfti(^tungen ju erfüßen, fi(^ auf ben ©tanbpunft ftelle,

„baB ber Umfang ber jätirlid^en 33eiträge auf bie ©renken rebujiert

toerben mu§, innerijalb bereu e§ möglid) ift, biefe Sauber 5a^Iung§=

fä[)ig gu eri)alten, felbft roenn e^ gu biefem Qmzdt uotroenbig fein

fottte, ben ^ß^t^^^wi^ füi^ »^iß iät)rlid)en 3öt)Uingen ju nerlängern."

SSor adem tnü^te iltari)eit burd) Ermittelung ber tatfäd)Ud^en

Sage ber oerfd^iebenen Sauber gefc^affen roerben. 2ti§ roeitere^ 3^^^

fei atöbann p erftreben, ha^ man bie notleibenben Sauber mit bem

S3etrieb!Sfapital oerfef)e, „beffen fie bebürfen für bie 33e5at)Iung ber

©infufireu, bie fie benötigen, um ben normalen 9Barenoerfe[)r roieber

in ©ang ju bringen, ferner gur 2Bieberl)erfteIIung il)rer ^robuftioität

unb gur Jfeorganifation iljrer 2Bäi)rungen". 9Jian fafete internationale

^rebitoperationen Ijiefür in§ Sluge, bereu 3Sorau§fefeuug aber fei,

ba§ bie ®arlel)en empfaugenben Sauber ernftl)aft auf eine ©efunbung

if)rer 3Ser^ältniffe felbft l)iuarbeiten. %üx ben f^-all einer internationalen

^rebitoperation fei ^u forbern, baB oon ben 2)arlel)en empfaugenben

Säubern fpejielle ©idjerlieiten geftetit würben.

3Sou hm brei ^i^^^»/ ^^^ ^^^r entroidelt rourben: S^eoifion ber

3ieparatiou0f($ulb, ©anierungSaulei^e, ^^^ftftelluug ber tatfä(^lid;en

Sage, ftie§ ba§ .erfte fofort auf ben tebl)aftefteu SBiberftaub ber

gronjofen. ^ür ha§ groeite S^^l ber ©auierung^anleilie finb ^rojefte

ausgearbeitet roorben. Q§ roar aber u'on üorn|erein ben beutfdien

Seilnel)mern ber ^onferenj flar, fc^on aU fie nad; Srüffel gingen,

ba§ l^ier feinerlei Qttwfioneu am ^la^e feien, ba erftenS su ^rebit*

Operationen jroei Parteien gehören unb bie gelbgebenbe Partei nici^t

äu entbeden roar, unb ba §roeitenS auf eine 2lufforberung, für

eine auSroärtige 2tnleil)e bie beutfd^en 3ölle ju üerpfänben, unter

feinen Umftänbeu eingegangen roerben fönne. 2)a§ britte ^i^l^ ^'i-

gegen, bie geftftelluug ber tatfäc^lid^en Sage auf ©runb einroanb^

freier S^ff^^" ^^'^ üor 3lugen ber ganzen gioilifierten Söelt, erfd)ien

erreid^bar unb erftrebenSroert. 2luf biefem ©ebiete liegt aud^, roie

^eute gefagt roerben fann unb roie üou bejonnenen Seuten erhofft

roerben burfte, ber roirflic^e SBert ber injroifd^en einberufenen unb

beenbigten Srüffeler ^onferenj. ©afe il)r SBert nod^ in melir ai§
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bem beftanben f)at, roirb üiellet(^t auB bcn folgenben 2Iugfüf)rimgen

fic^ ergeben.

(Srraäf)nt fei nod), ha^ tatfäcfiUd^ unter ben S^eilneiimern ber

^rüffeler ilouferenj üerfd^tebene a)iänner fid^ bcfunben tiaben, bie

im ^aager 2)iemoranbum bie ^nitiatiüe mutig ergriffen Ijatten. ©iner

ber Jiernorragenbften Unter§eid^ner be§ aJJemoranbumS, ber fd^roebifc^e

Sf^ationalöfonom ©uftau ßaffet, war äroar nic^t aU S)elegierter feinet

^anbe^, aber in nid;toffi3ie(Ier @igenfd;aft nnroefenb.

©er 3Sölferbunb i)at fic^ im 9)Zai 1920 in 9ftom unb im luguft

1920 in ©an ©ebaftian mit ber 2inregung be§ ^aager a)iemoranbum

Befd^äftigt. @l)e bie ^onferenj von 33rüffel juftanbe fam, rourbe in

©pa grolfd^en ®eutfd)Ianb unb ber ©ntente über 2Biebergutmacl^ung

Dert)anbelt, ot)ne ba^ eine befinitiüe ^eftlegung ber übert)aupt uon

SDeutfd^Ianb §u bemirfenben ßeiftungen unb ber ^i^lnng^roeife feft^

gelegt rourbe, ba man fid; ouf ©injetabmad^ungen oon üorüberge^enbem

(5|ara!ter befd)rän!te.

granfreid^ legte ben größten 9Bert barauf, baß brei Sebingungen

refpeftiert würben, roenn e^ jur Srüffeler ^onferenj fommen roürbe

:

a) ^etne ber fragen, über roeld)e {)'infid;tli(^ ber 9Biebergut=

•moc^ung jroifd^en 3)eutfd;Ianb unb ber @ntente üerljanbelt raerben

fofle, bürfe ©egenftanb ber SiSfuffionen ber Srüffeler internationalen

ginonsfonferenä fein.

b) Sei ber an 2)eutfd;Ianb §u rid^tenben @inlabung fott biefer

^orbe^alt befonberS auSgefprod^en roerben.

c) ©in SSertreter ber SBiebergutmac^ungSfommiffion folle an ber

IBrüffeler internationalen ginanjfonferenä beteiligt roerben'.

^aä) üerf(^tebenen ^Serjögerungen fam roirflidb al§ l^eranftaltung

be!§ 3Sölferbunbel bie Srüffeter il^onferenj juftanbe.

S5ie erfte (Si^ung rourbe am ?^reitag, 24. ©eptember 1920 nad^=

mittag^, bie le^te am greitag, 8. Oktober, abgel;alten. Sie $8oII=

rerfammlungen fanben in ooller Öffentlid)feit unter 3u5i^^w»S ^^i^

ipreffe im ©aale be§ belgifc^en 2lbgeorbneten^aufeg ftatt. Ser $ßor=

fi^enbe unb beffen ©teHuertreter rourben nid^t üon ber 33erfammlung,

fonbern oom SSölferbunb beftimmt. Sk^e^u alle 3Serf|anbIungen

leitete ber 3Sorft^enbe, ber fd^roeijerifd^e ^sräfibent 2lbor, felbft, unb

^ S3gl. ^tetju „League of Nations. International financial Conference.

Report presented by the French representative, M. Leon Bourgeois, and

adopted by the Council of the League of Nations meeting at San Sebastian,

«n August 5th, 1920. (20/41/42.)
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Sroar mit einer ©etuanbl^eit unb ©ncrgtc, bte root)! bei olleu 58e-

tetligten banfbare 3tnnerfennung fanben.

S)ie 2lrbeiten ber ^onferenj foHten ]\6) erftrecfen auf Prüfung,

htc Sage ber ©taat^finanjen ber beteiligten Sänber, auf Prüfung

ber ©elboerfaffungen , auf Unterfuc^ung ber !Oage bei aulroärtigen

§anbell unb ouf Erörterung ber 2l6f;ilfemittel gegenüber ben erfannten

Übelftänben , inibefonbere auc^ auf bie ?^rage einer internationalen,

^rebitbefc^affung.

Sie tjauptfäd)Ii($e ^ätigfeit in ber SSoHuerfammlung beftanb in

ber @ntgegennat)me non 33eri(^ten ber 51>ertreter ber oerfd^iebenften

Sänber über bereu finanzielle unb rairtfd^aftlidje Sage. Sie 3Ser-

l^anblungSfprad^en waren fran^öfifrf; unb englifc^. ^ebe 5Rebe unb

jebeS Sc^riftftücf würbe in beiben ©prad^en jugänglid) gemacht.

Sag Sureau mar üom ^ölferbunb geftedt unb üerfügte über au§=

geäei($nete Überfet5er.

Sie ^onferenj umfaßte 3Sertreter uon 39 Säubern ber 3BeIt,

unter benen jebod) ^tu^Ianb unb bie Sürfei fef)(ten. Sie Seilnel;mer

ber Konferenz waren gum Seil Selegierte ber eingelabenen Staaten,

junt Seil biefen beigeorbnete cSad^oerftänbige oljne ©timmred^t.

2lu^erbem waren nod) 33ertreter mit befonberer Stellung anwefenb ^.

Sie ^auptorbeit würbe nic^t in ben öffentlichen 33ottoerfammlungen^

fonbern in ben J^ommiffionen geleiftet. ^n ben uier ^ommiffionen

für ftaatlidje ?5inanäen, ^^^J^wnS^ni^ttel, auswärtigen ^anbel, intern

nationale ^rebitorganifation woren Selegierte einzelner ^lationen

üertreten; in ber uom ^räfibenten ernannten J^ommiffion, weldje

ha§ 33ureau bei Stularbeititng bei S3erid)tl^ unterftü^en follte^

woren nid^t Selegierte, fonbern Seiräte, bte ben Selegierten bei=

gegeben waren, tätig. 33ei allen ilommiffionen würbe Seutfd^lanb^

angemeffene 33ertretung zugebilligt.

Sie fämtlic^en ^Vorbereitungen 5ur Konferenz waren oom SBureau

bei 3Sölferbunbel organifiert. (Sine 9ieil)e oon Senffc^riften unb

^ 2)te 23ertreter @ftlanb§, Slrmenten^, 8ettlanb§, Sittauenä nahmen o^ne

©tiininre(f)t an ber ßonferenj teil, ebenfo 3}ertreter einiger internationaler ©e-

meinfc^aften.

^ Sügt. ben im Sejt auf ©. 253 unter 2 jitierten 9feport.

^ 2)eutftf)[anb§ Selegierte n»aren bei ber SBrüffeter ilonferenj : ©taat§}e!retär

^Bergmann, ber Sisepräfibent be§ üteidö^banfbireftortumä tion ©lofenapp unb

ber ®e|(^äftöinl)aber ber ©irection ber 2)iäconto=®efeIIf^aft Urbig. ilU ^Beiräte-

toaren &ei). 9tat Äauffmann, GJe^. 9iat S^renbelenburg, ^rof. ßo^, al§ ©cfretär

Dr. Sfiefponbef ber ^Delegation beigegeben. Slufeerbem unterftü^te unb üertrat

©taat^fefretär Dr. ©c^röber bie Selegierten bei i^rer 3lrbeit.
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@utQ($ten ftnb ben 2::eilne^mern überrcid^t roorben. ^ieröon finb

im 33u(^t;anbel bereits er{)ältlid):

1. Currencies after the war. A survey of con-

ditions in various countries, compiled under the auspices of

the international secretariat of the League of Nations. London,

Harrison and Sons, St. Martin's Lane, W. C. 2.

2. Report ofthe Conference. Printed for the

League of Nations, Th. Dewarichet, 5 Montagne de Sion,

Brüssels. (Seibe^ auä) in franjöfifdöer ©prod^e üeröffentlidöt.)

3luBerbem raurben eine Steige weiterer SDrudfoc^en gelieferte

1 Unter ben übrigen ©rudfad^en feien genannt:

Draft rules of procedure of the international financial Conference. —
Report of the advisory committee.

Paper Nr. 1. Memorial on international finance and currency with rela-

tive documents (enthält ba§ ^Jaager g)lemoranbum ufw.).

Paper Nr. 2. Economic declaration of the Supreme Council, approved

on March 8th 1920.

Paper Nr. III. Currency statistics.

Paper Nr. IV. Public finance. — Appendix to Paper No. IV. Public

finance — Analysls of expenditure and revenue.

Paper Nr. V. International trade.

Paper Nr. VI. Report of the Consultative Food Committee ofthe Supreme

Economic Council.

Paper Nr. VII. Official statistics of retail prices. Memorandum by

Professor Bowley.

Paper Nr. VIII. Coal statistics.

Paper Nr. IX. The European transport Situation.

Paper Nr. X. Relief credits and the promotion of export.

Paper Nr. XI. Exchange control.

Paper Nr. XII. Solutions proposed.

Paper Nr. XIII. Monetary problems. Memoranda prepared by economic

experts {©efamtbcric^t, Senffc^riften öon S8ruin§, ßaHet, ^pigou, ©ibe.)

Paper XIV. Price of Silver by G. Findlay Shirras.

S3on ©entfc^tanb tt?urben aufeerbcm geliefert: ein fc^riftlic^er «Bericht gemafe

IJlr. 6 ber Sagcgorbnnng, bie ©enff^rift be§ 3Reid)§finanäminifterinma üom

30. 3lpril 1920 „Sie ©teuerbelaftung in S)entfc^tanb", bie Senffc^rift be§ 9f{eic^§=

finanäminifterg Dr. Sßirtl) in 5lr. 254 ber 9teic^§tag§brnc!fa(l)cn, bie für B\)a

öerfafeten 2)enffct)riften „Sjeutf^lanb^ toittfcE)aftad)e 8eirtung§fäf)igfcit" unb „2)te

3al)(nng§fä{)igfeit 2)eutfc^lanb§ für bie 2ßiebetgutmad)nng", enblid) bie S)en!=

fdirift ber 9ieid)g6anf „Über ba§ beutf(^e ®elb= unb 2öäf)rung§wcfcn".

g§ teure btingenb ertnünfd^t, bafe biefe 2Katerialien fotoie bie S?Drträge ber

delegierten unb bie S5ertd)te über bie S)i§fnffionen jebermann burd) ben ^uä)'

tjaxiM ängänglid) gemacht »ürbcn. Snsteifc^en ift eine aratUd)e bentfdie ®enf»

fdirift „®ie internationale ginanäfonferena in SBrüffel" unb ber SBerid|t im

öttober^eft ber „Revue economique internationale" oeröffentltcf)t »orben.
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anit ©arftellung unb ^rttif stüeier biefcr 2)ru(ffad;en, beg Rapport IV
(Finances publiques) unb be^ baju er[c^tenenen (Srgänjung^{)eftc^

Annexe I au Document No. IV (Finances publiques. — Ana-
lyse des depenses et recettes), bcibe^ bei §arrifon & ©onl Stb.^

©t. 93(artin§ £nne, Sonbon W. C. 2, in englifc^ unb franjöfifd^

gcbrudt,^ mufe fid) §unäc^ft bie folgenbe Sarftellung befc^äftigen^

bo bie frangöfif(^e treffe bie[e SDrucEfac^en fe^r üiel erörtert

l)at, n)äi)renb in S3rüfi'el eine SDetoilfritif bicfer 3SeröffentIid^ungea

unterlaffen raerben mu^te, ha anbere buingenbere 9lufgQben gu er-

lebigen raaren.

A. (grgcbniffc bcr 93rü|fctcr ^oitferetig ^inftc^tUc^ bcr

6tcucrt)e(aftunö in ©cutfc^lanb unb S^ranfreid^

I

SDer 33rü[feler internationalen ^^inanjfonferenä ^ft ein au^fü^r^

SBerid^t („Finances publiques") — im folgenben alö Rapport IV
jitiert — üorgelegt roorben, in roeldiem oerfud^t würbe, a}?aterialiert

über bie ©c^ulben, bie 2lu§gaben unb bie 6innat)men t)erfd)iebener

Sönber nad^ Stegierung^mitteilungen auf ©runb eine§ ©d^ema^ gu^

fammenäufteßen unb $ßergleid)e ju bered^nen. SDie Bearbeiter biefe^

S)ofument§ fd^iiJen üorauä, ba§ man biefe ^ergleid^ungen mit ©org=

falt unb riel 3Sorbet)alten Ie)"en muffe. „En verite les elements

d'appreciation sont si incertains qu'il ne faut attacher d'im-

portance qu'aux resultats fournis par la comparaison directe.

Leur interet reside surtout dans les nouvelles donnees que

procure leur examen, lorsqu'on veut apprecier ia Situation

actuelle.

"

2ll§ Dhc^trag t)ierju ifl eine 2)enffd^rift : Annexe I au

document IV— im September 1920 ben STeilne^mern ber 33rüffelcr

^onferenj überreicht loorben. hierin roaren auf ©runb von 9tunb=

fragen mm ^uni 1920 neue genauere ^iff^i^i^ gegeben, ©omeit

befannt, \)at bie öffentUd)e 2)i§fuffion in ben franjöfifd^en Leitungen .

burdE)n)eg nid^t bie 3^ff^i^n ^^^ Annexe I, fonbern bie unnerbefferten

be§ Rapport IV jugrunbe gelegt. 2)em 3?ernel;men nad^ roirb ber

33ölferbunb bemnäd^ft einen neuen ?ia(^trag jum Rapport IV üer*

öffentlidjen. 3)ie lorreften beutid^en ^iff^i^"/ toeld^e ber Annexe I

in ben 2lngaben üom ^uni 1920 noc^ nid)t entt)ielt, mürben in 33rüffel

bem ©efretariat beS SSölferbunbeg überreid^t unb werben oon biefem

in einer ergänjenben S3eröffentlid;ung bemnöd)ft oerroertet werben.
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®f)e man ^Folgerungen gum 33ergletd^ ber ©teuerbelaftung ber

2)eutfd;en unb ^-ranjofen stellt, muffen bic 3«f)^en ftimmeu, von

benen ausgegangen wirb. S)ie 3^^^)^^^ ^ß^ ©teuerbelaftung pro

^opf finb abt)änglg oon sroei ©röfeen: bem abfoluten ©teuerertrag

unb ber 33eüölferung. Über beibe ©röfien ift feine fid)ere 53ere(^nung

^eute mögÜd^. 33ei ben Steuern Ijanbelt e0 [irf; um bie ©djä^ungen

nad^ ben 33 oranj dalägen für ba§ laufenbe S^edönungSja^r 1920 ; ber

toirflid^e Ertrag roirö foroo^l in ^ranfreid^ wie in ©eutfdjlanb non

ben ©djä^ungen abiüeid;en fönnen. ^m Rapport IV mar bie

©teuerlaft ber ©eutfc^en 1920 angenommen auf 16950 WäH. m.
birefte (Steuern unb 11000 2)JiII. 9)if. inbirefte Steuern, inSgefamt

27 950 Wm. mi Steuern, ^ro 5lopf rourbe für 2)eutfd;lanb er=

recfinet eine Söelaflung t)on 288 a)if. mit bireften Steuern (jum

^ur§ üon 1 Sott. = 37,88 m. ^ am 30. ^uni 1920 umaered)net

in 7,6 2)oII.)- ®iß inbireften Steuern S)eutfd[)tanb§ maren im

Rapport IV berechnet auf 11000 WxU. mt == 186,9 mi pro

.^opf = 4,9 ©oll. 5um S^ageSfurS. ^ür bie ©efammtfteuerbelaftung

S)eutfd)IanbS lautete bie 2lngabe: 27 950 miü. mt = 474,9 M.
pro ^opf = 12,5 2)o(I. sum STageSfurS üom 30. ^uni 1920.

^ie eingaben für ^ranfreid^ lauteten entfprecbenb : 2)irefte

Steuern 8415,2 9Kia. §rc§., inbirefte Steuern 7426,2 a^itt. grcg.,

Summa 15 841,4 miü. %xcä. ^ierauS rourbe erredjuct: eine Steuer=

belaftung ber granjofen an biretten Steuern pro ^opf oon 221,3 %xc§.,

äum ^ur§ oon 1 Sott. = 12,04 grcS. am 30. Quni 1920 ergibt

bie§ 18,4 ©Ott.; inbirefte Steuern 195,5 grcS. pro ^opf = 16,2 SDoL,

inggefamt Steuern 416,8 %xc§. pro i^opf = 34,6 SoH.

SDie beutfd)en S^^<ixn maren berechnet nad^ inäroif($en flarf

oeralteten Scbä^ungen beS 3ieid;§finan§minifterS Dr. Sßirt^ oom

Slpril 1920. S)ie franj^öfifdien Sdjä^ungen foUen angeblich auf

ben 3iffern beS oon ber Kammer bejcbloffenen S8ubget§ berufen.

SSergleidjt man ha§ befinitioe 23ubget ^-ranfreid^iS , roelc^eS im

Journal officiel oom 1. Sluguft 192U oeröffentlid)t ift, mit biefen

eingaben, fo ift erfid)tlicb, ha^ bem SBureau beS a>ölferbunbe§ bei

ber 33enu^ung ber fransöfifd^en 3^^«>-"" 3)iifeüerftänbniffe unterlaufen

finb. Sie Biffer oon 8415 aJiiU. %xc§. begegnet in ber 2:at in

bem franjöiifcben SBubget, aber nid^t aiä ©rtrag ber bireften Steuern,

fonbecn in I § 6 unter „ressources exceptionnelles" aiB ein

1 ^ad) ben ^luffteEungen be§ ?trrf|it)§ bet 3)t?conto = ©efcllfd^aft in SetUn

betrug ber berliner Äur^ ber ©etiife ^iew ^ort am 30. 3uui 1920 3845—38 b5.
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©amntelpofteu, in roeld^em bie ^riegSfteuer unb anbetet, au§crbem

aber 2915 WiH. %xc^. @r(ö§ aus SSerfauf üon Staatsgut entt)a(ten

ift. 9Jiit roelc^er 5Iüd)tigfeit von ben Bearbeitern biefer 3^^^^*'^

üerfo^ren raurbe, ergibt ftd^ barau^, ba^ im Rapport IV bie irr=

tütnlid^ bei ben bireften Steuern fdjon aufgefütirte ©umme ht§

(Srlö[eä au0 oerfaufteni (Staatseigentum mit runb o DJittiarben %xc§:

all raeiterer ^^often unter ben @innal)men j^-ranfreid)§ nod; einmal

gegä^lt ift (ogl. bafelbft ©. 44 ^iote e). SBeldjeS finb nun bie

forreften 3^()^^tt §ranfreicb§ ? 9?arf) bem Sdiema für bie 33er=

gleidiung ber SubgetI in ben 93eröffentlicl)ungen bei 3Lsölferbunbe§

finb ju ben bireften (Steuern bie neranlagten Steuern üom bemegs-

lid^en unb unberoeglid^en ©igentum, bie ©infommenfteuern foroie bie

@rb[cf)aftSfteuern ju re(^nen; §u ben inbireften Steuern werben bie

beiben ©ruppen „3Serbraud^§fteuern unb ^öHt" unb „3^erfebrg=

fteuern" geredbnet. $rüft man ba§ im Journal officiel nom
1. Stuguft 1920 neröffentlic^te fran§öfifd)e 33ubget für 1920, fo

ergibt fid^, ba^ bie bireften Steuern j^ranfreid)^ ein fd) lief; lid) ber

©rbfd^aftiofteuer auf 6423 WdÜ. %xc^. einid)lie^(ic^ 4 gjUlIiarben

©rtrag ber aufeerorbentli(^en ÄriegSgeroinnabgabe gefd)ä^t mürben.

SDiefe ^\'\\^x erfd;eint tatfäc^lid^ aud) al» ©rtrag ber fran3öfifd)en

bireften Steuern in Annexe I au document IV ber 33rülfeler

ginansfonferenj. SBill man jebod^ bie franjöfifdjen Steuern forreft

berechnen, fo ift §u berüdfid)tigen, ba§ an anberer Stelle im 33ubget

1500 9)ti(I. '^tcl. „Prelevement sur les plus-values fiscales de

Fexercice 1920" enthalten finb. @§ finb bie§ bie 3iMd)läge, meldie

in bem 3Soranfd)lag, angefiditl ber ^rajil, bie (Sinnal)men nic^t

naö) bem ^ftertrag bei legten, fonbern bei uorleßten ^alirel ju

fd)ä|en, für ben üermutlid)en 3?Je^rertrag eingeftellt merben. 3Ser=

teilt man biefe 1500 SJcill. grcl. auf fämtlid^e fran^öfifcbe Steuern,

fo fteüen fie einen Bwfclii'^S »o« 10,026 "o p ben Sci^ä|ungen bei

üorle^ten ^abrel bar. ®ementfpred)enb müröen ju ben 0423 SJiill.

?^rcl, birefte Steuern nocb 644 Will. äU3uid)lagen fein. SDiel ergibt

7067 Miü. birefte Steuern ber j^rangofen^ 33ei ben all inbirefte

Steuern be3eid)neten 2lbgaben tnerben in bem Sd)ema bei ^>ölfer=

bunbel sroei ©ruppen unterfd)ieben: nänilid) ^^erbraud)labgaben,

3ölle ufro. unb 33erfe^rlfteuern. ^m Annexe I au document IV
ber 33iüffeler ^onferenj finb bie 3Serbraud)lfteuern unb 3öUe ein*

fd^liefelid) t)^^ 2lnteill oon ©lfa§:Sott;ringen auf 3725,5 2)hll. '^xcä..

^ (Sie^e bie 2lnnter!ung auf ber fotgenbcn ©eite.
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bic 33erfel;r^fteuern auf 4298,3 W\U. %xc§. gefd^ä^t. SDte^ ergibt

inggefantt 8024 TlxU. %xc§. inbtreftc ©teuern jebcr 3(rt. 2lud^ biefe

Ziffern bebürfen jebod) ber ^orrcftur. ©g finb feine^roegg attc

l^iert)cr get)örigen Selaftungcn ber granjofen borin enthalten. S)er

5ßer[uci^ einer 9ti($t{gfte[Iung ber S^Ü^xu wirb f)ier nid^t unter=

nommen, um für eine üon üornfierein in Slu^fid^t genommene 33e-

l^auptung a)iateriat ju liefern, fonbern vom rein n)iffenfc^aftlid^en

©tanbpunft ber 2luf|eIIung ber SBatiröeit qu§, mag haä Ergebnis

m\§ ober j^ranfreid) auc^ unbequem fein. SemgemäB er^ö^e id^

bie 3iffern ber grangofen über bereu eigene eingaben ()inau§, reo

eä im ^ntereffe ber 2Baf)r{)eit rid^tig erfd^eint. ®ie Sefteuerung

be§ ^abafg, ber 3ün^"5öi-'en unb beä ©d^ie^puloer^ ufro. erfolgt

befanntUd^ in j^ranfreid^ in a)ionopolform. S)er 9teinertrog biefer

• ^ 9ladö i'fin fran35fi)(^en befinitiben ^Bubget (Journal ofticiel Dorn

1. Sluguft 1920, ®. 10934 ff.) werben Dom curopäifd^en 5>:önt»;cid) erwartet:

a) Impots directs:

Contribution fonciere (bätie) 254 668 167

(non bätie) 151 602 590

ImiDöt sur les benefices indiistriels et com-

merciaux 500 000 000

Impot sur les beiiefices d'exploitation agricole 30 000 000

- traitements, indemnites et emo-

luments, salaires, pensions etc 55 000 000

Impot sur les benefices des professions non

commerciales 8 000 000

Impot general sur le revenu 800 000000

Contribution personelle-mobiliere 5 273 661

des portes et fenetres .... 3502692
- patentes 14399099

Frais d'avertissement 1 175 000 1823 621199

b) Taxes assimilees aux contributions directes. 99 036 275

c) Successions et donations (enthalten in 6in= f 478 538 500

nahmen au§ Enregistrement) l 22 079 500 500618 000

d) Produit de la contribution extraordinaire

sur les benefices de guerre (enthalten in I,

§ 6 Ressources exceptionelles) 4 000 000 000

©untme ber bireften Steuern g^ronfreid^S

(bie franaöfifc^e ßapitalertragfteuer wirb au ben

inbireften ©teuern gered^net) 6 423 275 474

e) ^ierju Slnteil an bem prelevement sur les

plus-values fiscales de l'exercice 1920 öon

inggejamt 1 500 000 000 644 000 000

a—e ©efamte birefte Sefteuerung .... 7067275474

©d^moUerä Sat)r6u^ XLIV 4. l"?
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3Wonopo(oerroQltungen emfd^Iie&Iid^ @IfaB=Sotf)ringcn ntufe notürlid^

äum ©rtrag bcr SSerbroud^sfleuern unb ^ötte tiinjugefügt toerben.

S)ann würben bic 33erbraurf)^fteuern unb ^öüt einftfilie^Iid^ bcr

9«onopole in granfreid^ 4238,3, bie i^er!e()r0fteuern 4298,3 miU.

%xc§. ergeben. Stec^net man jur ©efamtfumme ber S^erbraud^^s

fteuern, ^öUt nnb 3ierfe{)r§fteuern nod) ben 2lnteU an ben plus-

values fiscales l^tnju, fo ergibt fid^ ein t)iel größeres ©teuer=

auffommen on inbireften Steuern, aU felbft in bem Annexe I au
document IV bered)net war: nämlid^ 9393 Tliü. grcl. \ 33ei

inlgefamt 16460 miH. %xc§. frongöfifc^en Steuern unb 38,5 miü.

Seoölferung ergibt fid; eine ©teuerlaft pro Ä'opf üon 427,53 %xc^.

^ ^aä) bem fronjöfifc^en befinitiDen SBubget für 1920 tcerben erwartet;

I. S3etbrau(^§ fteuern, ^ölle uftu.

:

a) Produits des contributions indirectes

(of)ne %abat ufw. , ober einfc^liefetic^

350 miü. gtcä. auf (Sifenba^nbeförberung) 1 534 902 800

b) Sucres et Saccharins 367 250C00

c) Douanes 1791365 000

d) für inbir. ©teuern uf». aug &\a%--2oÜ)x. 32 000 000

a— d) ©umme ber iBerbrau(f)öfteuern unb

3ötte ungefähr entfprecf)enb ben Slngaben

im Annexe I au Document No. IV . . 8 725 517 300

e) ^m Annexe I au Document No. IV nic^t

enttiatten: Ertrag ber ©teuermonopote üon

Tabac, allumettes, poudres ä feu etc.

brutto 1064118 000

.^ierüon ab 5lu§gaben bcs, 5tuanjmtnifterium§
4e Partie, Chap. 136, 141—155 minbeften§ 587 330 100 476 782 900

f) ertrag ber 3JionopoIe in ©Ifafe^Sot^ringen 36 000 000

a—f) ©efomtertrag ber 33erbrauc^ä=

fteuern, 3oüe, ^Jtonopole 4 238 300 200

II. Taxes sur les transactions:
Enregistrement (abäügtid) (Srbic^aft§fteuer),

timbre, SBörfenfteuer, 3JiübiItareinfommen=

fteuer, Taxes sur les payenients et sur

les chiifres d'affaires, Enregistrement

in glfaB=8otf)ringen 4 298 289 000

I—II ©umme ber inbireften ©teuern 8 536 589 200

III. Slnteil am Prelevement sur les plus-values

fiscales 856 000 OCQ

I—IV ©ejamtlaft ber inbireften unb 35erfe^r§«

fteuern 9 392 589 200
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Stnb im oorigen bie B^ff^i^n ^^i' franjöfifd^en ©teuerbelaftung

gegenüber ben 33ered^uungen beä S8ölferbunbe§ auf ©runb be§

^ubgetl raefentüd^ er^ötit roorben, um im ©ienftc ber 2ßaE)r{)eit

oergleic^bare^ QJJaterial für bie ginanjftatifti! ju geroinnen, fo be=

bürfen bie beutfd^en S^ff^i^J^ fotüoi)l be^ Rapport IV toie beg

Annexe I au document IV erft rec^t ber ^orreftur. 3)te beutfd;e

©teuerbelaftung beftei)t 1. in Sfieidj^fteuern , 2. in Steuern ber

Sauber uub ©emeinben. 35{e ©emeinben follen ebcnfo bei S)eutfd^=

lanb toie bei granfreid) aufeer 33etrarf)t bleiben, obrooi)l hk @emeinbe=

aufgaben in beiben ßänbern oerfdjieben bemeffen finb. ®ie (Steuern

be§ 9teid)e§ raerben junäd^ft im folgenben, um bem ©djema be§

SSölferbunbe^ gu entfpred)en, abjüglid^ ber Überroeifungen au§

9teid)^fteuererträgen on bie Sauber unb ©emeinben bered^net '^aä)

bem im ^erbft 1920 bem 9?eid)Stag üorgelegten §au§t)a(tgentn)urf

1920 be§ S)eut)d)en 9fieid)e§ fteden ftc^ abjüglic^ ber Überiueifungen

bie 9teid)^fteuereinnal3men auf 14196 W\S,. 9Jif. birefte Steuern

(üeranlagte unb (Srb)(^aft^fteuern) unb 14520,88 miü. mt inbirefte

Steuern (33erbraud^^fteuern, ßöHe, 58erfe{)r§fteuern) ^ S)a§ ©efamt=

fteuerauffommen, toelc^e^ nad^ 2lu§fc^üttung von 9404,9 a)Zilf. aWf.

Übermeifungen bem 3ieid^e §u oerbleiben £)ot, wirb auf 28716,88 aJiiU.

m. gefd)äöt.

SDie ^eüölferung, bie bei ber ^rofopfbered^nung be^ 3SöIfer=

bunbeS ^ugrunbe gelegt rourbe, war angenommen nad) Rapport IV

Seite 18/19 auf

38 Tliü. für granfreid^ einfd^Iie^lid) eifaB=Sot{)ringen,

58,86 ; s S)eutid)Ianb ab^üglid; ber abgetretenen ©ebiete.

^ierju ift ju bemerfen: 2)eutfd^e ftatiftifd^e Stutoritäten fd;ä^en bie

mittlere Seoölferung granfreii^g 1920 ebenfattg auf 38—38,5 miU.,

Ie|tere0 bürfte genauer fein; für ©eutfc^Ianb fdiroanfen bieSc^ä^ungen

beäjenigen ©ebieteg, roelc^e^ 1920 mit 9?ei{^gfteuern t)erangesogen

werben fann, äraifi^en 59,6 unb 60,16 ^itt. Sediere 3iffer roirb

im folgenben ^ugrunbe gelegt. Sabei roirb oorauggefe^t, ba§

Dberfd)Iefien für bie Steuerjalilung 1920 S)eutfd;Ianb erhalten

bleibt.

Seredjnet man auf ©runb ber angegebenen SSubgetsiffern unb

33eDöIferung0jiffern nad; bem Sd)ema bei 58ölferbunbel bie Steuer^

belaftung pro ^opf, fo mürben ficfi ergeben für granfreid;

^ C>ifttn fehlen nod^ etniflc ©eBü^ren be§ 9{ei(i)§.

2 ainmetfung 2 unb 3 fiet)e auf ber folgenben ©eite.

17'
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183,56 grcg. btrelte ©teueni,

243,97 ^ tnbiteüe ©teuern,

inggefamt 427,53 g^rc^. ©teuetn überhaupt pro Äo)3f.

Sie entfprec^enben Buffern für Seuti'd^Ianb unter Slbjug bcr

ben Sänbern unb ©emeinben jufliefeenben Überroeifungen von

2

^crfuc^ einer forrcftcn 6(^ä^uttö öer Öcutf^cn Sfcucrtaftctt 1920

-Ji e i c^ § ft e u e r n

nad^ bem im ^erbft 1920 bem giet(^ätag üotgelegten ^au^^altSenttourf 1920

..cinfc^tiefeüc^ Über= o^ne Über=
Uberroeifungen toeifungen lüeifungcu

5Jtf. 9Jlia. «ÖH. 5:iu.

I. ©irefte ©teuent
einfommenfteuer 12 000 000 000 8000 4 000 000 000

•törpetfc^aftöfteuev 900 000 000 600 300 000 000
Äapitatertrogfteuer 1300 000 000 — 1300 000 000

gteicf)§notopter 3 500 000 000 — 3 500 000 000

Sefi^fteucr 100 000 000 — 100 000 000

erbic^aftäfteuer 620 000 000 124 496 000 000
Äriegäabgabc ö. a^ermögengautpac^^^ 4 500 000 000 — 4 500 000 000

2)itcfte 9ictii^§ftcncrtt inSgcfornt . 22 920 000 000 M724 14 196 000 000

II. Sfnbitefte ©teuern
3ölle, Serbraud^äfteuer, 5JtonopoIe

.

9 147 000 000 22/J 9 124 100 000

9lu§fu^rabgabeit 700 000 000 — 700 000 000
Sßcitere 3tugfu'^rabgabeit für ßo^lc,

©alj, .^olä beim Steid^Stottt-

fc§aft§mint[terium 392 600 000 — 392 600000
a)om Srannttoeinmonopolamt. . . 62 000 000 — 62 000 000
2lu§glcic^§betrögc . . 180 000 -- 180 000

Snbircftc Steuern inSflcfomt . . 10 301 780 000 22,0 10 278 880 000

III. S3et!e^r§fteuern

Umfa^fteuei 3 650 000 000 548 3102 000 000
OJrunbetlDerbfteuer 220 000 000 110 110 000 000
üieid^öftcmpelabgabeu etnfd^t. Uh--

gaben P. 5ßerfonen= u. @ü tert)erfe^r 1 030 000 000 ^ 1 0.30 000 000

Scrfe^rSpeucrtt titSflcfomt . . . 4 900 000 000 658 4 242 000 000

II u. III. 3nbir. u. ä>erfe^r^fteuern 15 201 780 000 680,9 14 520 880 000

I—IV. ©ejamtftcuern be§ Ütetd§§

nad^bem©(|emob.a351ferbunbc§ 38121780 000 9401,9 28 716 880 000

^ S)ie beutfc^c SePölferung toirb im ©tatiftifd^en Sa'^rbuc^ f. b. S)eutfd§c

9tei(^ 1919, ©. 38 berechnet auf grunb ber ^d^lung öon 1910:

unter Stb^ug ber bamalä abgetretenen Gebiete, ferner be§ ©aargebiet§,

ferner öon ©upen unb 5Dialmebt|, bagegcn unter einred^nung ber (Sebiete,

in benen bamal§ ffiolfiabftimmung nod) entfd^eiben foflte, alfo aud) bcr

i
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9ie{($0fteuern roürbcn lauten 6ei 2InnaI)me einer 33eüölferung üon

60,16 9)iiaioncn

235,97 «Ulf. birefte ©teucrn,

241,37 '- inbircfte ©tcuern,

in§gefamt 477,34 WL. ©tcuern ütiert)am3t pro ßopf.

9?e($net man na(j^ her a)tett)obe beg ^Sötfcrbunbe^ bte[e 3iffern

äum ^agegfurS »om 30. iguni 1920 in S)oIIat^ um, fo ergibt [idf;

natürüd^ raieberum eine niebrigere giffer für SDeutfc^Ianb , ba bie

ajiar! gegenüber bem ©ollar nte{;r entwertet ift al§ ber ^ranf.

SSom ©tanbpunft einer ftrengen a)iett)obe au§ ift ju bemer!en, bafe

l;ier gunöc^ft auf bie S^ic^tigfteQung ber Sered^nungen oersid)tet rairb,

welche in ben ^Veröffentlichungen be§ 3Sölferbunbe§ bie Slu^gabe-

bubgetS ©eutfd^Ianb^ unb ^ranfreid^l unb anberer Sauber oergteid^en.

©ine fold^e 33ergleid)ung nai^ einem ©d^ema ot)ne inbimbuellfte 2^e=

rüdftc^tigung ber Sefonberijeiten ber S3ubgetierung füt)rt ftet§ ju

ftatiftifc^en ge^Ifd^Iüffen. 2Ba§ aber bie gefcf)ä^ten 6teuereinnaE)men

betrifft, fo ift bie erfte met{)obifcf)e ?^rage, ob C)§ forreft ift, bie Steuer^

einnahmen be§ S)eutfc^en 9teic^e§ ab^üglic^ ber Überroeifungen mit

bcn Steuereinnahmen granEreid;^ jn oergleii^en. SDie überroiefenen

©ummen finb fidler 58elaftungen ber beutfd)en ©teuerjabler. ©ie

werben oon ben Sänbern unb (Semeinben für Erfüllung öffentUd^er

nörbtid^en '^^\\z öon ©ä)Ieg»üig = §Dlftetn, bie in^ioifi^en berloren ging, auf

58 859 857, eBenfo loie im Rapport IV.

©eitöem '^aben bie ©tatift. 2üiertelia^r§t)cfte f. b. 2)eutfci^e 9{eic^ IV, 1919,

©. 127 bie öorläufigen ©tgebniffe ber beutfi^en 35olf§3äf)lung Oom 8. Oftober

1919 in einer ^)?ac^tt»ei?ung ber au§ ber ^ö^l'flfntcinbe oerforgten ortäantuefenbcn

unb öorübergei)enb abroefenben 3ii^it&föötferung mitgeteilt. Sabei fe()(en nodj

einige ©emeinben unb bie 9ieic^§we^r, alfo 150 ÜOO ^erfonen mit Slngeprigen.

S)ie 3iffer lautet 59 667 929

t)iertion ge^en o^ bie injhjifc^en öon

Seutfc^tanb abgetretenen, bamalä

niitge3ät}lten fc^Ieöiüigf^en Greife

.^aberäteben mit 64 038

3lpenrabe = 31699

©onberburg = 35 920

Sonbern = 60 813

192 470 192 470

59 475 459

hieran Wilitärperfonen 150 000

59 625 459

5Ra(]^ erhaltener 3lu§!unft ift bie ©efamtbebötferung auf grnnb üon Sc*

tic^tigungen ouf ungefähr 60 161 808 anaune^men.
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2lufga6en üertocnbet, für bte in j^ranfretc^ jum großen ^eit her

franjöfifd^e Btaat auffommt. S^ötttg !orreft toürbe e§ fein, bic

©teuereinnat)men bei dUidj^S obäüglic^ ber Überroeifungen, vn^
tneljct um bie ©teuereinno^men ber einzelnen beutfd^en Sänber, mit

ben ®teuereinnQl;men granfreid^g aU eines ©inl^eitSftaatel ju üer=

gleid;en. S^ielleidit Iie§e e§ fid^ üom franjöfifdjen ©tanbpunft qu§

no(^ rechtfertigen, bie ©teuersufdiläge ber Departements p ben

frangöfifc^en ©toatSfteuern t)in5U3usä^Ien. ©ine folc^e 2lufftettung

mit§ ben granäofen überlaffen bleiben, ^rinjipiell ift äujugeben,

ha'^ fie für bie S^ergleic^ung in f8ttxaä)t fommen fönnte. ^reilid;

mü§ten bann oud^ bie Steuern ber ^rooinjen, 5^reife unb fleineren

i^ommunaloerbänbe in ©eutjc^Ianb (jerangejogen werben. SDie 3]er=

gteid^ung ift gurjeit mit fo roeitgefienber 2)etaillierung nid^t möglid^.

Sefd^ränft man fid^ barauf, bie ©teuerlaften , raeldEie baS ©eutfc^e

ditiä) unb bie beutfd;en Sauber 1920 ben beutfc^en ©teuersat)Iern

auferlegen, mit ben entfprec^enben ©teuerlaften beS franjöfifd^en

©taateS ju oergfeid^en, fo mürbe eS fic^ nad^ einer mir

üorliegenben uorläufigen ©r^ebung ergeben, ba§ gu ben um bic

Übermeifungen uerminberten 9ieid;§einnat)men an Steuereinnahmen

ber Sänber 1920 4883923000 m. £anbe§fteuern l^in^usured^nen

TOören. ^ä) l^abe burd§ einige ©tid^proben biefe S3ered^nungen nad^=

geprüft unb sroeifle, ob fie ganj einroanbfrei finb, uermag aber jur^

seit nad^ bem mir üorliegenben 9}Zateriat feine unanfechtbare 3iff^^"=

angäbe gu geben. a}iit afler Steferoe, bie bemgemä^ geboten ift,

red^ne id^ bie @efamtfteuereinnat;men beS 9?eid^eS unb ber Sänber

1920/21 auf 33 600,8 mü. ml ^ro ^opf ber 33eüöl!erung mürbe

fid^ ergeben 558,52 9}Zf.
i. Solange bie mütjeoolle 3lrbeit nid^t ge=

leiftet ift, auS ben eingelftaatlid^en 33ubgetS fritifd) bie bireften

Steuern einfd^Iie^lid^ ber (£rbfd;aftsfteuer unb bie übrigen Steuern

äu bered^nen, gie^e ic^ eS uor, eine Qa\)i gu oerroenben, bie bie ge=

fomte Steuerlaft ber Seutfd^en nac^ einer anberen 9}Zett)obe bered^net.

^(^ ge£)e baoon auS, ha^ bie an bie Sänber unb ©emeinben ju

überraeifenben 9^eid;Sfteuern unsroeifel^aft eine Steuerbelaftung ber

2)eutfd)en bebeuten unb laffe bie weitere Selaftung burc^ ftaatlid^e

(SrtragSfteuern , @ebüf)ren ufm. ganj au^er 33etra($t. 33ei biefer

3Wet{)obe mu§ ber 2}langel äugeftanben merben, ha^ barin Über=

meifungen beS 9ieic^eS, bie fdjliefelid^ ben ©emeinben jugute fommen.

^ 9laci) ber — allcrbtngS toon mir iiic^t gebilligten — 9JJet^obe be§ 35Dlfer=

6unbe§ unb ber granaofen ergäbe bieg 14,51 SDoüars (jum iturfe 38,5 9JZf. ==

1 SoEor).

i
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entf)atten finb. SDafür finb bic (Sttrag^ftcuern, ©ebü^ren ufro. ber

Sänber ignoriert. ©^ ift nid^t bem Srf)cnia be§ SSölferbunbeg ent=

fprod^en. Stber e^ fte^t feft, ba§ e3 ficf) um eine (5teuer(aft ^anbelt,

bie üom 9?eid) ouferlegt unb »on bem bcutfd^en 5ßol!e su tragen ift.

3J?an l^ätte bann baoon au§äugel;en, bafe o^ne Slbjng ber Über;

roeifungen an Sänber unb ©emeinben bie 33elaftung burd) 5Reid)§=

fteuern im ^atjre 1920 auf 38121780000 mt, b. ^. 633,67 SKt^

pro ^opf ber Seoölferung ju fcbä^en ift. ©er Unterfd)ieb bleibt,

ha^ bei ber ©d^ö^ung ber Sanbe^fteuern nur 4883,9 SIKHionen, bei

biefer Sered^nung aber 9404,9 9JtiIIioncn ju ben bem 9ieid)e üer=

bleibenben Steuern jugefd^Iagen werben, ^d^ madfic bat)er aud^

üon biefer ©d;ä|ung nur mit aller äieferoe ©ebraud^.

II

©in ^eil ber fran5Öfif(^en treffe pflegt mit ben B^ff^^" ^^^

Rapport IV ber ^^rüffeler i^onferen^ folgenbermafeen su argumentieren.

Wlan legt ^ugrunbe, ha^ bie ^^efteuerung S)eutfc^(anb§ pro Äopf

474,9 3)H. betrage unb ba§ bieg jum STage^fur^ üom 30. :3uni 1920

12,5 2)oII. au^ma^e. 2)ie entfpred^enben ^ai)Un für ^-ranfreic^

toerben bann mit 416,8 %x§. (Steuerlaft pro Äopf ber Seoölferung

in 34,0 Sott, umgered^net. Gegenüber biefer 33ered^nung ift ein=

äuroenben, ba§ fie oorau^fe^t, bie innere 5lauffraft ber Wlaxt unb

beS %xanU unb bamit bie mirfüd^e 33elaftung burd^ (Steuern fei

^enau bem ^ageSfur^ ber S)ottar§ in Berlin unb ^ari^ entfprec^enb.

3iec^tfertigen lie^e fic^ bieg, roenn 3)eutfc^(anb unb granfreid) be=

fd^Ioffen Rotten, eine 2)eDaIüation burcbsufü^ren unb jum ^ageg=

furfe üom 30. ^uni 1920 in @oIb iljre 9iotenfc§uIb einjulöien, fo=

loie freie ©infu^r unb 2lugful;r bann gu geftatteu, moburd^ ber

SBeltmarftpreig gemeffen im nunmehr ma^gebenben oeriingerten

SBerte ber neuen ©olbmar! unb beg neuen ©olbfranfg fid) auf Sö^ne,

3Jiietpreife unb Söarenpreife in 5)eutfd;Ianb unb granheic^ aug=

be^nen mürbe. @g mürbe bieg ben SSerjid^t auf ieglid;en ^:preig»

ühban, einen Urnfturg in ben einfommengDer^äftniffen unb eine

üöttige Berrüttung ber ginanjen in beiben Säubern bcbeuten. 2)enn

Tiac^ 3Sornat;me ber 2)eoaIoation mürbe bie augroärtige Sc^ulb

f^ranfreic^g unb bie in bigl)erigen ©olbmarf berechnete 2lUebergut=

mac^unggfd^ulb S)eutfd;Ianbg in beualoiertem nationalem ©elb p^an=

taftifc^e ©ummen foften unb beim get)Ien he^ ^reigabbaug mürben

1 3laä) ber in 2lntn. 1 auf ber uorigen Seite d^aratterifiertcn 'Ulet^obe et*

gäbe bic§ 16,46 SJoüare.
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alle 2Bnrenanfd;affungen für ben %\§t\x§> nur ju uneild^roinglid^en

greifen erfolgen fönnen. ß§ wirb alfo non ^en fran5üfifrf)en Slutoren,

bie biefe ::)iecf)nuug auffteEeu, üin-au^^geie^t, ha'B foiuotjl 2)eutfci)Ianb

lüie granfreid) ben uerjroeifeltften unb bebeufUdjften Sdjritt, bie ^$apier=

njirtfdjaft 311 fanieren, leidjten ^erjeui^ tuagen. 3cimmt man biefe

3.Hirau^fe^ung einftiueilen nid;t aUi gegeben an unb redinet man mit

ben befte{)enben §l'erl)ältniffen, fo ift jebenfaÜ!? beute bie innere ^auf^

traft ber 2}iarf für eine gro§e 2Jienge be>3 ^öebent^bebarf» in S)eutfd^=

lanb l)'öl)n alB bem 2lu§Ianb^roerte ber SJiarf non 1920 entfpridjt.

@^ ift rid;tig, baB Steuern in "ipapiermarf unb '^.Hipierfranf» mit=

einanber nid;t üergleid)bar finb. (iinen forreften aJca^ftab in ©ülb

ober in Dollar» für 'inn-gleidjung ber beutigen i^auffraft ber -]]apier=

mar! unb be:§ -^nipierfranf unb bamit ber barin au^gebrüdten

3teuerbelaftung ju finben, §alte id; mid; nidjt für fompetent. Soll

überfjaupt ein 'i>ergleid) gemäblt merben, fo müßte eine anbere

3}iett)obe al^ bie auf ben .3iÜ*^^-'i^ ^ß» Isölferbunbe'? begrünbete üer=

fud;t roerben. S)ie» um fo me^r, ha fcJ^on — mie nadjgemiefen —
bie im Rapport IV uerroerteten Subgetsiffern für jv^-anfreidj unb

®eutfd)Ianb neraltet finb. äöürbe man aber auf bem Sijftem ber

franjöfifdjen 3ied;nung befteljen, fo blieben nod; groei melliobifd^e

'^ebenfen befteljen. 1. Q§ fommt nid}t bloB auf bie «Steuerlaft in

SoUar^ an, fonbern aud; barauf, luieoiel nom ßinfommen — in

©ollario gered;net — nad^ S3e5al)lung ber Steuern bem ©eutfd^en

unb bem "J-ran^ofen übrig bleibt, unb ba mürbe iiä), naä) biefer

a}?ett)obe bered;net, iool)l eine 2)Jel)rbeIaftung be» S^eutfdjen I)erau6=

[teilen tonnen. 2. (B§ ift bei ber ^^^rofopfbered)nung überfeben, baß

ber 3InteiI ber jugenbüdjen 33eiiölferung an ber ©efamtbeoölferung

in 3)eutfd)(anb uiel größer ift ai§ in ^J-ranfreid) unb baber biefelbe

in J^oUar^ auegebvücfte Steuerlafi pro i^opf auf uiel meljr ßriuerb»;

unfäbige tn I^eutfdjlanb all in j^ranfreid^ fid^ oerteilt.

in

S)a§ 33ureau be^ ä>ölferbunbe!§ bat im Rapport IV Seite 14

unb 15 ben 9>erfud) unternommen, bie 33elaftung mit Sdntiben unb

ha§ Staatleiufommeu pro Hopf mit bem burdjfdjnittlid^en (E'in=

fommen ber Senölferung üerfd)tebener Sauber 5U wergleid^en. ®ie

3)iet^obe, ha§ gegenroärlige (iinfommen pro ^opi in oerfd)iebenen

Säubern ju beredjuen, ift nic^t ol;ne ;3»tsi^^)T^' ^ierju bemerft ha§

Bureau be^ ?BöIferbunbe3 auf <B. 12—15: S){e Sd)ä§ung mar oor

bem Kriege eine nertüidelte 3tufgabe, meldje bie SUifmerffamfeit
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ber ©tattftifer uiele ^atire (jinburc^ mit bem ergebni^ auf fid)

lenfte, bn§ geiöiffe norläiifige Biffern alli]emein angenommen
TOurben. eine ©cl)ä^ung be§ gegcnmärtigeu ß;infommen^5 ange|id)t^

ber 3Sa(utaentu)ertung unb beim go()(en ber meiontlidiftcn 'JUx--

gaben gu t)er[ud)en, ift eine faft unmöglidje Siufgabe, bie ju

unternehmen nur bamit geredjtfertigt lueröen fann, ba& „bie aßa^r=

£)eit leidster aug bem ^rrtum a[§> au5 ber ilonfufion [id; {jcrau^^

bilbet".

S)ie 3)Jetl;obe ift, gunäd^ft eine 3ln3at)I unfic^erer unb unbeiuiefener

@rü§en für bie Seit uor bem 5lriege einjufei^en, sum 33eijpiel pro

^opf 350 ®oII. einfommen in ben 3Sereinigten Staaten, 900 grc^. in

^ranfreidb, 025 mt in SDeutfd^Ianb. ®iee. gefdjieljt, obrao()l in

granfreid; üor bem 5lriege bie aUgemeine einfommenfteucr überljaupt

nid)t in ^raft mar unb 2ln()alt§punfte fomit fet)Iten, in S?eutfd)(anb

aber bie ©tatiftif gunerläifige ©d)Iüffe be^t^alb nidjt ertaubte, roeit

bei ben 9^ic|it)eifungen ber ©infc^ä^ung^crgebniffe in einer ^ilnsal)!

üon ©tauten haä ©infommen ber iurifti|d)en unb ptjgfifcben ^erfonen
md^t gefdjieben mar. 2tu§ btefer total unfid^eren ©vöfse roirb nun
in ber gegenroärtigen ^apiernaluta ein burcbld;nitt(i(^e^ (£infommen

erfd)Ioffen unter ber ^Sorau^fe^ung, ba§ bag ä>orfriegleinfommen

gegenroärtig in 2)eutfd^Iaub in ^sapiermarf auf bag ()V4fad)e ge=

ftiegen fei, fomit pro Jlopf 3900 ^apiermarf betrage, roätirenb tä

für granfreid; mit einer 9}JuItipIifation mit 3^3 fein 23eroenben ^at,

fomit 3200 ^^ßapierfrancl anjunetjmen feien, unb für bie 'i^ereinigten

Staaten eine 33erboppeIung auf 700 ©ott. bdkbt wirb. 5)iefe

©diä^ungen finb eine ftatiftifd)e 3)Jonftrofität nad^ bem ^rinjip:

ignotum per ignotius ju bered^nen. ^ebe ^-olgerung Ijievauig mufe

üon jebem ernftt)aften gadjmann abgelel)nt werben, e^ fei benn,

ha^ er bie naiüe 2lnfid)t ^at, falfd;e S^^nn feien beffcr oB gar

feine.

^ro^ biefer ©d^mäd^en ber ©d^ä^ungen beio burd;fd()nittlid;cn

@in!ommen§ üon 1920 in uerfd^iebenen Säubern i)at e^ ber ^ranjofe

2lnbre 2::arbieu in ber ^arifer 36iild()nft „S'^üiifii^ötion" nom
9. Cftober 1920 fertig gebrad;t, aug ben p[;antaftifd()en 3iÜ<^J^'i ^^^

Rapport IV ber Srüffeler Äonfereng nod; uiel Unglaublid^ere^ gu

Bered)nen unb gu folgern. 2)ie angebüd;en ^^rofopfeinfommen 1920

in entroerteter ^apierualuta red^net er in amerifanifd)e S)oliar^ um,

aber nid)t jum ^ur^ oon 1920 (!), fonbern gum ©olbpari. (£r bt-

!ommt bann tjeraug, ha^ 1920 ba^ burd)fd)nittlid;e ©infommen

betrug

:



266 2ß. Sd^ [1214

in ©eutfd^Ianb 975 S)oII., roobei bie 3^ffß^" ft^tt mit ber richtigen

©olbporität mit 4 9Jtf. pro S)oIIar &ered)net finb;

in granfreid^ 640 2)011., mobei mieber ungenau gere(^net roirb,

inbem 5 %xc§. = 1 ®ott. gered;net werben.

SDq aUeg in nmerüanijdier SBä^rung oerglidien merben foll, fo

!ommt bei S3eredjnung beS burd;fd;nittlid)en ©infommen^ be§ SöürgerS

ber SSereinigten Staaten fein §et)Ier ber Umred)nung oor. S)afür

ert)alten mir aber bie überrafdjenbe 9Jiitteilung , ba^ gegenroärtig

ber 2lmerifaner 700 ©oll. ©infommen pro ^opf bejielit, ber SDeutfd^e

aber 975 SoH. ^ätte 2:^arbieu für S)eutfd^(anb bie roirfüdie @oIb=

Parität oon 4,1978 ©olbmarf = 1 ©olbbollar gugrunbe gelegt, [o

töäre nur ein beutfd)e§ ©infommen oon 953 (Sjolbbollar^ pro ^opf

I)erau§gefommen. S)ie§ märe aber nic^t minber fa([d) ; benn erftenö

ift ber 2lu!Sgang^puuft, ba§ jeber ©eutfdje burd;ld;nittlid) 3900 ^apier=

mar! belöge, gänglid) unberoiefen, unb sroeiten)? fann fein SJienfd^

für- 3900 ^apiermarf Ijeute 953 ®oU. faufen.

dlod) fd^Ummer ift, ba^ §err ^arbieu im übrigen bie 3iff^^"

be^ ^ureaug be^ 3SöIferbunbe§ oerroertet, um mit groben ^e^Iern

ber 9)Jetl)obe barjutun, bafe ber ©eutfdje pro ^opf roeniger Steuern

oon feinem ©infommen aU ber ^ranjofe §aljle. Qm Rapport IV

6. 14 unb 15 ber S3rüffe(er J^onferenj ijatU ha^' Sureau beg S.^ölfer'

bunbeS ha^ angeblid)e beutfdje ©infommen pro Ä'opf oon 3900 ^apier=

marf unb bie ©efamteinnaljmen be§ dM(i)§>, meldje auf ©runb I)eute

oeralteter ^iff^^n ouf 474 Mt. pro 5lopf beredjuet mürben, oerglidien

unb erred)net, ba^ uom nationalen (Sinfommen 12 ^/o in 5)eutfd)Ianb

auf 9^eid;^eiunat)men entfielen, mätirenb man in granfreid^ ben Staate?

einnaljmen oon 574 grcl. — bie mit irrigen Bift^^^" errechnet finb —
ein üöüig unfidjer ge|d)ä^te^ @infommen oon 3200 grc§. pro ^opf

gegenüberfteUte, um E)erau§3ubefommen, ba^ 18% be§ 9^ationals

einfommenso an ben fransöfifd^en Staat fielen, ©ie fran.^iöfifdien

Staatäeinnatjmen oon angeblid) 574 %xc§. pro ^opf finb erred)net,

inbem gemä^ Rapport IV S. 30 unb 31 5ufammenge§ät)lt finb:

8415,2 Wiü. ^rc§. birefte (Steuern \
7426,2 = = inbirefte ©teueni,

5978,7 = fonftigen ©innatjmen,

21820,1 mm. ^rc§. tncjefamt.

21 820,1 WiH. grcS. ergeben in ber ^at bei 38 9Jiiffionen 33e=

oölferung pro .^opf runb 574 grcg. 2lber in biefen 21 820,1 WM. %xc§.

^ ^rrifle 3a^t ^^^ !öölfcrbunbe§ , bie bicfer fpäter in Annexe au docu-

ment IV forrigiert ^at.
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ftedfen naä) Eapport IV ©. 44 ntd^t roeniger aU 5978,7 gWitt. ^rcg.

nid^tfteuerli(^e 6innaf)men, 5. 33. 3 SJiifliatben grc3. @r(öö au^ bem

SSerfauf oon Kriegsmaterial, ferner Überfdiüffe ber ^Domänen unb

gorften.

S)er SSöIferbunb ^atte auf ©runb mangetl^aft gefid;tcteu Materials

ba§ imbetannte ©infommen pro j^opf mit ben @innat)men au§ Steuern

unb anberen S)ingen, j. S. 35erfauf oon Staatseigentum unb ©rtrag

ron ©laatsbefi^, üergleid^en motten. §err STarbieu siet)t t)ierau§

Folgerungen, als ob bie ©teuerleiftung mit bem Sinfommen üer=

glid^en fei. @r wirft auf ©runb biei^er 33ered)nung S)eutfd)Ianb

üor, cS f)ätte ber ^eftimmung beS ä^erfaiüer ^-riebenS entgegen»

gef)anbelt, roonad) S)eutfd)(anbS ©teuerlaften oer{)äItniSmäf;ig ebenfo

fd;roer roie bie trgenb einer ber attiierten 9)Zäd)te fein muffen. 2)aS

ift mürbig eineS ©d^riftftetterS, ber mit einer unmöglid)en 2}iett)obe

aud^ bered;net t)at, ba§ jeber S)eutfd)e 275 SDottarS mel)r ©infommen

in ßJoIbeSroert als jeber 33ürger ber ^bereinigten Staaten bejielje.

Unb mit fol^em 3iffernmi6braud^ ruft ein frangöfifdier Sd;rififteQer

bie öffentliche 3}ieinung granfreid)S gegen S)eutfd)Ianb auf. ©in

f^ac^mann !ann nidjt ernftt)aft genug megen fold) friooler Bift?'^"^

fpielerei getabelt merben. einige ©d)ulb trifft aber aud^ baS Bureau

beS ^ölferbunbeS, meldieS unguläffige 33ered)nungen aufgeftettt t)at,

atterbingS mit Sßarnungen uor ber SSerroenbbarfeit biefer 3iffern

unb otine a^nen gu !önnen, bafe biefe 3^ff^^"i^ obenbrein oon ben

grangofen total mifenerftanben werben mürben.

(®in ttetterer 3lrtifel folgt.)
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^ef):)re(^ungett

^autta, 9lttbotf: über ba§ 3Ser^äUni§ ber 2ßeUn)irt =

fd^aftäle^re jur Sfied^töroifjenfd^aft unb 5ur ^olttif.

^ft bie SSolfäit)irtfc^aft§le(;re eine felbftänbige 9öiffen[c^aft? Berlin

unb Seipjig 1919. 51 ©.

©ine bemer!en§n)erte «Sd^rift! Manila beginnt, ä^nlirf; bem im
üorigen .§eft angezeigten Ottmar ©pann, mit einer ffeptifd^ ge=

fjaltenen ©arftettung be§ biäljer erreid^ten ©tanbeä unferer 2öiffen|d^aft.

3)em i[t faum etroaä Söefentlid^eg beizufügen.

©obann ge§t ^aulU baju über, ba§ 58er§ältni§ ber 3Sol!§=

n)irt[(^aftäle{)regur9fte(^t§roiffenfc^aftgrunbfä§U(j^ju erörtern (©.18—22).

„(S§ gibt feine rairtfd^aftlid^e 35etätigung, bie nid^t jugleid^ eine 9led^tä=

^nblung einfd^löffe, feine rairtfd^aftUd^e @inrid()tung, bie ni(j^t gleic^;

geitig eine S^tec^töeinrid^tung märe." S)ie 9ledE)t§orbnung um[d[)ränft

bemnad^ baä 2Sirtfci^aftöleben, roie ©tammler unb 3)ie]^l genug=

fam I)erDorge()oben \)<xben. ^n ber %at fe^t jebeö roirtfd^aftUc^e

^lätigroerben irgenbein re^tlid^e§ ©eftalten mit ©enfnotraenbigfeit

t)orau§ — roaä fid^ fogar an ben ©ren^fällen ber „Slnard^ie" unb ber

„9tobinfonabe" erroeifen lie^e. ^auUa formuliert biefen burd[jau§

rid^tigen ©ebanfen nun ba^in, ba^ bie Sted^töorbnung unmittelbare
©runblage aüeö oolfäroirtfd^aftlidjen ©e|"c^e^en§ fei. ©o gelangt er

ju einem Ergebnis, meld^e^ ber SSolföroirtfd^aftäle^re ben G^arafter

einer felbftänbigen 9Biffenfd;aft nimmt: fie fei „bie Se§re »on ben n)irt=

fd^aftUd^en SBirfungen ber 9ied;t§orbnung".

jßoüfommen rid;tig l)ebt Manila biefen inneren 3uf<^»""^6"§'^"0

beiber SBiffenf^aftSgebiete ^eroor. 3(uf ben erften ^licf fdjeint e§

erftaunlid^, ba^ bie ©renjfd^eiben ^raifd^en juriftifc^er unb öfonomifd^er

33egrifföbilbung nid^t ftetä nad^gezogen roerben, rote bieä jum 33ei|piel

2lbolf §elb in feinem „©runbrife für S^orlefungen" (2. 2tufl. 1878)

getan §at. S)ie auf bem „bürgerlid^en 9ted^t" ru^enbe „bürgerlid^e"

9öirtfd;aft§orbnung forberte ju fold^en parallelen eigentlid) l)erau§;

bennod^ rourben roeber bie Sfte^tönormen auf lijven roirtfd^aftlidjen @e=

l^alt nod^ bie öfonomifd^en Segriffe auf i^re rec^tlid^e ©truftur ^in=

teid^enb unterfuc^t. S)ie inbiüibualifierenbe 9Jlet§obe beä liberalen

^irtfd^aft§tl)eoretifer§ roäre jeboc^ bem fojialrec^tlic^en unb le^tl)in

ftaatUc^en ®el)att i^rer juriftifc^en ©runblagen nic^t gerecht geroorben,

unb auf ber anberen ©eite roanbte ber ^uviit bem roirtfcfjaftlid^en Sn=

j^alt feiner „bürgerlichen" Sfted^täbegriffe fein grunbfd^lic^eä ^ntereffe gu.

5Die liberale 3tra gerri^ fomit bie 3:äben, roeldE)e nodi) ber au§=

ge^enbe ^erfantilftaat von ber „Dfonomie" jur „^olijep" gejogen

^atte. ^infort erfolgte bie @rforfd;ung be§ roirtfc^aftlic^ tätigen unb

be§ red^tlic^ l)anbelnben gjienfc^en grunbfä|lid; getrennt (»gl. Manila
©. 28), ba§ ©eric^teforum fd)ieb fi^ ein anbereä 5Jial »om ^Jiarftforum.

®er ?War£i§muä oerfuc^te jroar, bie öfonomifc^en ©tunblagen ber

9led^t§orbnung in feber ©pod^e aufguseigen, er fa^ jebod; 9iec^t unb
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Söirtfd^aft ber bürgerltd^en ©efeUfd^aft 3U fritifd^ an, al§ ha^ er ftd^

bie 9)iül}e genommen Ijätte, bie Sejieljungen beiber nn ben einjelnen

Qnftituten nadj^umeifen ^ 2)ie jüngere ()iftorifd)e (£d;ule unferer

2Bi)jenjd;aft fnüpfte aüerbingä auf allen ©ebieten ber rcirtfd^aftlidien

unb jojialen ^Reform jene merfantilftaallidjen äjerbinbungen neu; fie

entbeljrte aber eineä ^inretd)enben ^ntereffeö für bie Slufgaben ber

SSegriffeoergleidjung. So gefd;a{) e§, ba^ bie begrifflid^e SSerraanbtfdjaft,

in n)eld)er 3^^ed;t unb 2öirtfd)aft 5U jeber Qext fielen, unüerljältnismä^ig

menig bead)tet rourbe, feitbem bie liberale 2Birtfd)aft5t§eorie fid) au&
ben Sanbcn ber „Dfonomie= unb -^olijepraiffenfdjaften" löfte.

Unfere 3^^* unterioirft nun — com „9?eu=53terfantiligmu§" gur

„^Iann)irtfd;aft" unb „©o^ialifierung" übergel;enb — immer roeitere

©ebiete einer red)tlid)en Siegelung; !aum gibt cö nod^ ein Sonbergebiet

inbiüibueüer 2Birtfd;aft5tättgfeit, ba§ nid)t mit einem 9ce| juriftifc^er

SSorfd)riften überwogen mürbe. §ält biefe S3eiüegung an, bann treten

mir unroeigertid) in eine neue i?fra ber öfonomi|d)en unb juriftif^en

93egriff§bilbung ein. 2)a§ öffentlidje 'tHeö)t mirb feinen ©eltungsbereid^

auf neue Öeben^gebiete erftreden, unb aud^ im ^rioatred^t mirb ber

öJonomifd^e @ef)alt jeber 9torm ftärfer f;eroortreten. 2)tefe Senbenj

mar ja fc^on im alten Staate uuüerfennbar; id^ erinnere nur an ben

gerao^n^eitöred)tlid)en 2lu§bau be§ follettiüen SDienftoertrageg, an bie

©efe^eSoorbereitung burd) „ßnqueten' unb „^ommiffionen", an ben

S^erein „9led)t unb ^föirtfd^aft". ^ie Sinologien ber juriftifdjen unb
öfonomijc^en ©ebanfenarbeit mußten fid^ infolgebeffen beiben 3^orfd^ung§=

gebieten aufbrängen ; e§ tft beinalje erftaunlid}, angeficbtä ber 3Sorliebe

für roiffenfd;aftlid)e ©renggebiete, ba^ bieö nid)t fdjon in ftärferem SOfa^e

gefc^ab;. ©s gel)t nid)t me^r an, bie ö{onomifd()e 2;^eorie unbefümmert

um il)re red;tlidjen S3egren5ungen barjufteUen; ebenforoenig barf ber

fünftige ^uxiit ^nftitute rcie baä Eigentum ober ba§ Srbredöt als

gleicbfam natürlid;e @egebenl)etten l)inne^men, 2Ba§ bebeutet 3. S. ber

„gute fojiale 3nftanb", ben ©ernburg §um ^ennjeidjen fittenraibriger

®e|d)äfte fe^t? ^e nad^ beffen inljaltlid^er S3eftimmt§eit mirb man 'üen

§ 138 S®©. auslegen 2. 3Sir erleben ja feitl)er, rcie nid^t nur bie

g^orfc^ung, fonbern fogar ba§ ©tubium ber 5Hed^t§= unb 2Birtfd^aft§=

roiffenfdjaften auf beren 3Serroanbtf(^aft fid^ befinnt, roie im Sel)rgang

ber „BoffiaU" unD „3Birtid)aftäbeamten" alte fameraliftifd;e Unterrid^t§=

roeifen auferftel)en.

Set)re rcie @rforfd)ung ber gefeUfd^aftlid^en ^ufanimenljänge roanbeln

fid^ fomit, unb rcir braud)en nur einen 33lid auf biefe 3Sanblungen ju

roerfen, um gu ertennen, ba^ bie ?Hed)töorbnung fein le^ter Seftimmung§=
grunb ber SfBirtfd^aftäorbnung ift, rcie Manila meint, fonbern ba^ fie

^ Saf fallet „©t)ftem ber etlüorbenen 9iec^te" fte!)t in beäeid§nenber Sf"'
lietung neben bem 9)?Qtji§nni§, beffen ©taatvüerneinung nur ben begriff ber

„ßlaffenjuftiä" fennt.
2 i}gl. ÄlingmüUer§ Stn^cige öon 3^ut)r§ „Sltlgemeinem Jeit be§ beut*

fdE)en bütgerticbe" Siec^tö" in ber „2)eutjcf)en Siteratutäeitung" öom 12. Sfuni
1920 unb 2)iet)U 2;()eoretifc^e ^iationalofonomie I, ©. 86 ff. u. 436 ff.
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felber nur bie roed^felnbe Stellung be§ ©taateS jum Söirtjc^afteleben

auäbrüdt, bie i^n leitenden ^been unb Gräfte. ^ au IIa gef)t an biefem

^ernpunft äI)nUc^ ©tammler üorbet! 3{ad)bem er unfere 2Biffenfd)aft

alö „8el)re von ben rotrtjc^aftUdien SBirEungeu ber $RecE)t5orönung"

befintert, gibt er an fid) banfeitäroerte S3etrad)tungen über lex lata unb

lex ferenda, über 2öirt)d)aft§ l e I) r e unb 2ßirt|'cI)aftS p o I i t i !. SDiefc

^araüelifierung ber 3ftedjtä= unb 2ßirtfd)aft§politi! entliebt ben „fojiaI=

red)tlid)en" Seobad)ter jeöod^ nic^t ber ^flic^t, ben ©d;leier gu entfernen,

mit bem bie „3ftec^t§orbnung" il)ren St^räger — eben ben ^nljaber ber

rec^t§potitifd)en ©eiralt — oerI)üttt. §atte ^ au IIa bieg getan, fo

roäre feine '^Definition nermutlic^ anber§ aufgefallen. 2)enn fie oerengt

nun freiließ bie ©igen^eit ber Söirtfc^aftsroiffenfdiaft über @ebül)r.

2Bären allein bie roirtid)aftlid;en Söirfungen ber Stec^tsorbnung @egen=

ftanb unferer 2ötffenfc§aft, fo I)iefee bieö nad^ bem ©efagten, ta^i einjig

bie normenfe^enbe ©eroalt be§©taate§ ben Umfrei^ unferer 2öiffen=

fd^aft beftimtne. 2öie roeit unb roeld^er 2lrt bieg zutrifft ju erläutern,

überfc^reitet ten 5Ra^men einer Stn^eige. ©erabe alQ 2ln()änger ber

„roirtfc^aftlid^en Staatöiüiffenfd^afteix" muß ic^ abec aud) bie öetb|tdnbig=

feit unfereö gorfc^enä betonen. 6(^on bie 'IRotioenberir^te beö @efe§=

geberö, beren „politifd)en" ©rfenntniäroert ^aulla betont, nerbieten

e§, in ber Sfte^täorbnung al§ fold)er bie „©runölage atleä üoUQii)irt=

fd^aftlic^en ©efd)el)eng" §u erbliden. ?^onnaI rairb ja feinegtoegä ber

gefamte Umfang nationalöfonomifc^er ^:probIemfteaung burc^ ^J{ecf)t§=

normen umgrenzt: bie Seöölferungele^re 5. S. bod) nid)t »om 5amilien=,

Slrmen; unb ^erfonenftanböred)t! @ine inhaltliche 33eftimmtl)eit berart,

baB wir bie 9iec^t§orbnung jur S^eranlafferin beä n)irtfd)aftlid)en

@efc^el)en§ madjten, bliebe ooüenbS unbemiefen. 3?ielme^r ift ^u fagen

:

SDie 9f{edjt§orbnung gleidjt feinesn^egs nur einem ©efäfe, raeld^es baä

formlofe roirtfdjaftlicjie ©efc^eljen umfängt; bie SBirtfc^aft formt fic^

aü(i) i^rerfeitg biefe Üiormen. 9^ec^t roie 2öirtfd;aft begreifen rair fo

al§ oerfc^iebenartige Slnfic^ten ber gleichen ftaatlic^ »erfaßten ©efeUfc^aft.

3tuc^ Paulus Formulierung fü^rt unö gu biefem gd;luffe I)tn:

2öirtfc^aftlic§e 2;ätigfett ift nur innei^alb beä Staate^ möglic^.

Dber no(^malg berichtigt: ^ebe roirtfc^aftltc^e Drbnung enthält not=

roenbig ein ftaatlic^eä unt baburcf) ein rcd)tlic^e§ (Clement.

©0 Diel 5um ©runbfä^lic^en. üöa§ Manila roeiterijtn auöfü^rt

(©. 23—47) über SSirtfc^iaft, 9{ed)t, ^olitif unb beren 3ufammen=

^änge, enthält aufeeroibentlic^ üiel «eljersigenSroerteä. 2)as gjhßlic^e,

roaS aug jener ^Trennung üon ^urisprubenj unb DEonomif folgt: bie

Urteilälofigfeit beö ^uriften I)inficl)tlid) ber recf)tlid) georbnetcn i^ebenä=

in^alte, fein ©ingefteUtfein auf bie Sluöna^mefäUe beö red)töroibr^gen

^anbelng, anftatt auf bie §auptmaffe normgered;t gelagerter ;j.at=

beftänbe, feine ©leic^gültigfeit gegen öen unburcf)fül)rbaren unb ent=

ftttlic^enben ©c^roaü ber ^riegsroirtfc^aftsgefe^e, — aüeä bi^ roirb

^art getabelt. S)amit münben 5?aullaö (Erörterungen m bte 3f4prm=

anfd^e ber fosialreclitlic^en unb 5-reired)t6fcI)ulen. dt empfietjU

namentlicb, in einer einleitenben SSorlefung über bürgerhd^eö 3J^ccI)t ciuf

3iöed unb SBirfung ber gted;töeinrict)tungen eingugelien. derartige
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„^nftitutionen''-3]orIefungert fönnten aUerbings vortrefflid^ rairfen unb
bürften unentbef)rlid^ roerben, faHä jene obenerwähnte Stngtetdiung üon
Sflec^t unb Sßirtid^aft antjält. @ä [oQte für bie llnterrid;täroei)e einen

Unterfd^ieb begrünben, ob ber 2)o^ent ben 3)ten[tDertrag ber römtld^en

2Birtfd)aft§orbnung oorträgt ober jene üiormen, unter benen bie Parteien

be§ I^eutigen inbuftrieüen 3trbeit§Der()äItniffeg leben.

^ür ben ^'^ationalöfonomen ift hk 9ied^töorbnung ^roar nid^t, roie

^aulla lüieber formuliert, ber „eigentlid^e Äern ber 3SolBn)irtfd^aft§=

lefire"; moi)i aber fann i^r ©tubiutn jur „eigentUd^en logifc^en
©runblage ber 3)ar[teC[ung be§ nolfäiüirtic^aftUd^en 2,eb^n^" bienen

(S. 38). ®in it)irflid)e§ ©tubium beiDer „©taatäroiffenf^aften" ift

nur gu empfef)Ien. ^aulla roeift barauf ^in, ba^ eine berartige

3Serbinbung in gorfd^ung unb Se^re feit alters für ein SCeilgebiet

be[tef)e: nämlid; für bie g^inanj roif f enf d^af t. 3)ie§ ift nun fein

3ufatl, fonbern — um ^aullaS ©rflärung abermals gu oertiefen —
ein 3tuSbrud jener oben befprod^enen ©anblung üon ber merfantil=

ftaatlic^en gur liberalen i)(ra, 2)ie g^irxangroiffenfd^aft ragt feit 91 au
als ein raaljreS ©tüdf Jlameralifti! in bie beuti(^e ffiirtfd^aftSroiffenfd^aft

l^inein; gur „StaatSrüirtfi^aftäte^re" im engeren ©inn geworben, üer=

fc^milgt fie il)re juriftifd^en unb öfonomifdjen Elemente nad^ raie oor

gu einem „!ameralifti)d^en" ©angen. :Muä 'Den obengenannten @rünben
erhalten feitt^er aud^ bie übrigen Seilgebiete ber 2öirtfc^aft§roiffenfd^aft

roieber einen ftärferen juriftifd^en 3ufö§; ^ erinnere an bie Se^ren

üom Slrbeiterfd^u^, üon ber 'Serfic^erung, oon ber^ftaatlid^en 2Birtfd^aft§=

politif, ber ffiol)nung§politif, ber Äommunaltoirtfd^aft. Manila l^ebt

mit 9f{ed^t ^eroor, ba§ jene fameraliftifdje Xrabition ber 3^inan3n)iffen=

fd^aft p eigentümlid^en roiffen)d^aftlid()en g^ortfd^ritten oer^olfen l^abe,

befonberö in ber Sefjre uon ber ©teuerübermäljung. SDaju möd^te id^

jebodj mit SJicifel anmerfen, ba^ ber t^eoretifd^e ©efamtge^alt ber

mobernen g^inangroiffenfd^aft l^inter bem tl)eoretifd^en ©rtrag jener

anberen Seilgebiete gurüdgeblieben ift, auf benen feit Stau ba§

öfonomifd^e unb ba§ juriftifd^e (Clement gefd;ieben finb. 2lud^ erfd^eint

eä mir nid^t roünfc^enöroert, bie Se^re üon ben einfd^lägigen 9ted^t§=

normen überall berart in bie §änbe ber 9Zationalö!onomen gu legen,

roie bieg l)infid;tlid^ be§ ©teuerrcd)tö in ber ^^inanjroiffenfd^aft afabemifd^er

33raud^ geworben ift. ©erabe bei einer Umgeflaltung unferer Se^r=

unb g^orfd^ungSroeifen roerben roir nii^t uml)in !önnen, bie Se^ren üom
©teuerred^t, 3Serfid^erungsred)t, 2trbeit§red^t ufro. innerhalb ber juriftifd^en

SSorlefungen entfpred^enb auöjubauen.

Manila roeift barauf ^in, ba^ bie ©teuerüberroälgung nur ein

Unterfall ber Sel)re oon ber ^oftenübertoäläung fei, unb ba^ bie atl=

gemeine SBirtfd^aftsleljre in biefem fünfte hinter ber finan5roiffen=

f(^aftlid;en Siteratur fid^tlid^ gurüdgeblieben fei
;

gugleid^ erfennt er aber

an , ba^ bie ^rei§geftaltung burc^auS im ^Jiittelpiinft ber liberalen

2öirtfd^aftät§eorien fte^e. 5Die§ fü^rt mit gu einer legten grunbfä^lid^en

2(nmerfung. ^enn e§ roa^r ift, 'ba'^ jebe§ 'Sieä)t ©ogialred^t ift,

unb ba^ bie liberale äßirtfd^aft§fd^ule i^re 3=orfd;ung§roeife üon juriftifd^en

Elementen gu reinigen beftrebt roar, fo erJlärt "öa^ bereits, roarum ber
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inbiüibualiftifdje 3Iu§gangapunft unb bie ifolierenbe 3Jietl)obe (a6[eit§

ber ^-tnanjiöiffenfcf)aft) ju einer 3:f)eorie ber ifo Herten 2Birtfd;aft

fül;ren mußten. 2)ie§ gilt, roie Manila (;erüor^ebt, oon ben objettioen

mie ben fub|ettiüen 2ßertti)eorien. @ä leibet aber feinen ^roeifel, ba§
ber tnel)rern)ä()nte Dtid^tungoroanbel unferer ^yorfdjungeaufgaben — faüä
ber Söanbel beö ©rfenntnieftoffeS il^n erjroingt — aud; ber allgemeinen

2Birt[d;aft§Ie()re neue Stufgaben aufbriingt. (Sin berart »ermanbelter
©rfenntnisinljalt lä^t fid; mit ben 3Jtet§oben unb 2(nnal;men ber

liberalen (Sd;ule nic^t mel^r begrifflid^ 00Ü au§fd)öpfen. Sie neuen
3(ufgaben finb oon 2;f)eoretifern raie g^rieb. o. Sßiefer unbDt^m.
©pann bereits formuliert raorben. 3Bie roeit nun ber 33erfud^, eine

„S^eorie ber gefeüfc^aftlidien 2Birtfd;aft" neben ber „Sljcorie ber

freien SSirtfdjaft" aufgubauen, fd;on gelungen fei, !ann id) an biefer

©teile nid)t erörtern, ©enug, ba|} gerabe auf bie ^reiSgeftaltung aud^

foüeftioe Elemente einroirfen, meldte einet tl)eoretifdjen ßrfaffung burd^^

au§ roürbig finb. 5Diefe von ©demolier l^iftorifd; begrünbete @r=
!enntni§ brängt im Zeitalter ber ftaatlid^en ^riegeroirtfd^aft nad^ einem

fi) ftematifdjen 2lu§bau. ©ine 2öirtfd^aft§tl;eorie, roeld;e allen Elementen
i^rcS 33eobad^tung§ftoff§ geredet gu raerben oermag, bleibt in jebem

%aU ba§ S^^U itm ba§ roir — mit bem S^üftgeug aller ?^orfd^ung§=

weifen unb einfd^lägigen 2)ifsiplinen — fämpfen muffen. 35ann roirb

ba§ @rbe unferer l)iftorifcl)en ©d)ule unb aud; ba§ nad^barlic^e @ut be§

Sfted^telelire un§ unuerloren bleiben ; bann erft roerben mir jenen gort=

fd^ritt in unferer Söiffenfd^aft enbgültig gefid;ert l)aben, beffen fid^

unfere glüdlid;eren 9iad;barbif^iplinen feit ben S^agen ©aoigngS unb
9tan!e§ rüljmen bürfen.

3)abei mödjte aud; id^ baüor warnen, ba§ juriftifd^e ©lement an

fid^ in unferer SBiffenfd^aft 5U überfd^ä|en (»gl. .^ a u 1 1 a ©. 46—47).

©0 unüerlierbar mir beifpielSroeife ber ^-ortfd^ritt fd^eint, ben^nappä
„©taatlid;e Slf;eorie" für bie @elblel)re bebeutet, fo unbeftreitbar

beudjt mir bod^, ba^ mit bem iuriftifd;en ©lement allein ber eigen-=

tümlid^e öfonomifd^e ©rfenntnigge^alt fold^er ^l;änomene nod; nid^t

au§gefd;öpft ift. 5? au Ha fe^t fid; leiber nirgenb§ mit feinen S5or=

gängern augeinanber.

2)er ©d^lup feiner Slrbeit (©. 47—51) ift Unterrid^tsfragen

geroibmet, unter benen if;m namentlid^ bie fogenannten SSolfs^od^fd^uU

!urfe miditig finb; i^ ben!e l;ierüber er§eblic§ ffeptifd^er, möd;te mid^

jebod; eineä Urteile entl)alten.

'^ä) fd^liefje meine Stnjeige, inbem id^ nod^malä auf ben lefen6=

roerten 3nl;alt biefer ©c^rift Ijinroeife. ©ie geigt, roie fruchtbar eine

SSerbinbung nationalöfonomifd;en unb juriftifd;en 2ßiffen§ in ber

^erfon eine§ ^orfd;er§ roirfen !ann. ©eit ©tammler'ö SBeginn ift

jeber SSerfuc^, bie ©runblagen ber 2Birtfc^aft§n)iffenfc^aft gu feftigen,

gu begrüben unb überaus geitgemäf> ^au Ua§ ©tubie bietet einen

ban!en§roerten Seitrag.

©ie^en griebrid; Seng

©^motlerä afa'öi-Bucö XLIV 4. 18
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gpfjul^ö, Dr. ^axi: Segriff unb Munition be§ Kapital §.

Äritif unb SSerfud^ einer ^fieubegrünbung ber ^apital= unb Q\n§i=

t(;eorie. ^em 1919, ©uftao ?^i|d)er. 104 ©.

5[Rit ber verbreiteten Unterfdjeibung graifd^en Kapital al§ probu=

giertem ^robuftionSmittel unb Kapital al§ ©traerbßüerniögen ift 9)iul)§

burd)au§ nid)t einnerftanben. ©r üerlangt einen ein()eitlid)en ^apital=

begriff unb oerfud^t gu einem foldjen burd; Slufbcd'ung ber ^ebingungen
gu gelangen, unter benen fadjli(^e 2B.irtfd)aftömittel »ermöge il^rer

SSerraenbung bei ber ^robuftion einen 5)Jef)rertrag abroerfen. 3" I;anb=

roerfemä^igen unb fleinbäuerlid;en SBirtfi^aften übertreffe, meint ber

SSerfaffer, ber ©rtrag ben ^oftenaufroanb in ber Siegel nid^t. ßrft

bort, rao bie ^srobuf'tion auf breiterer ©runblnge betrieben roirb,

fämen entfpred;enbe Überfd;üffe guftanbe. (Sntfd;eibenb Ijierfür fei bie

ted)nifd;e Überlegent)eit öeä ©ro^betrieb§ in 'i>erbinbung mit feinem

monopolartigen Gtjaratter. 2)ielem empirifd;en Sad)üer{)alt glaubt

Mxii)^ terminologifdj in ber 2öeife geredjt werben gu fönnen, ba^ er

bie 33egeid;nung „Kapital" foldjen ^lomple^en üon ^robuftionsmitteln

Dorbeljält, beren Umfang einen 5)fef)rertrag geroäljrleiftet. „®ag Kapital

ift alfo", lefen mir bei 'J[Ruf)§, „eine n)irtfd;aftäorganifd;e Slftumulation

üon fadjlidjen 2Birtfd;aft§mitteln mit ber g^unttion, al§ WUttel gur

Sef(^affung eineö ^lu§ non SBertfubftraten bei gleid^em Äoftenaufinanb

im 93erl)altniä gur minber affumulierten SSirtfc^aft gu bienen groedä

©rlangung eineä ?[Re^rertrag§," S)iefer 2Rel;rertrag fei aber nid)t§

anbereä al0 ber Äapitalginö. Se^terer erfdjeint bementfpred;enb alä

2)ifferentialgeiüinn, ber mit gunetjmenber ,/-Mttumulation" progreffio

roac^fe. ^^-ür ben Übergang oom blof5en ^robuftionämittel gum Kapital

gebe eö teine 9iorm uon abfoluter ©ültigfeit. @ö fomme Ijieibei auf

bie jeroeilig exteid)te ©ntroirflungeftufe ber 3]olfQiuirtid;aft, namentlid»

be§ ä>ert'eljröiüefen§, an. „SDie Slffumulalion mufj ftet§ einen rela =

tiüen Selten l^eitöd^arafter Ijaben", bemerft ber SSerfaffer.

„@in 3Jiotor gum 33eifpiel,'' fügt er erläuternb ^ingu, „ber bei weiU
geljenber ©lettrigitätSoerforgung bur(^ Überlanbgentralen infolge ber

2lllgemeinl)eit feiner 3>ern)enbung feinen SRebrertrag abgumerfen r)er=

mag unb barum blo|3eä ^robuftionSmittel ift, fann bei eigener ^raft=

ergeugung in einem entlegenen ©ebiet bei monopolifiertem ^ol)len=

oorJommen ober innerl)alb einer fapitaliftifd^en Unternel)mung feinem

SBirtfd^after gu einem foldjen uerlielfen unb infolgebeffen J^apital=

funftion ausüben." 2Bie \d)on biejeä Seifpiel geigt, braud;t im Sinne
üon 9)Jul)ä nid^t immer ein relatio Ijö^erer ©rab ber Slffumulation

üorguliegen, bamit ein ^robuftionömittel ben 6l)arafter eineö ^apitol=

gutä annel;me; bagu genüge unter Umftänben bie monopoliftifdje

Stellung feinet 33efi|er§. ^raftifd; mid[)tige g^ätle biefer 2lrt ergeben

fid; au§ ben „fünftlid)en" ©inmirtungen ber Kartelle, ©i;nbifate unb
2^ruftö auf bie ^reiggeftaltungen. ©elingt eä l;ier, bie ^reiäfeftfe^ung

t)on ben ^^robuftionätoften gu emangipieren unb ben Slbftanb groijd^en

SDfiarftpreiä unb ^oftennioeau gu ermeitern, fo friftaüifiere fid^ barau§

ber S^^^ t^I^ „3!)ifferentialgen)inn auf monopoliftifd^er ©runblage".
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(gr fei bann jroar nic^t al§ unmittelbares, rco^l aber immer noc^ a(§

mittelbareä „?^un!tion§probuft beö Kapitals" gu betrad;ten, roeil nämlic^
„mirffame" 5larteIIe nur möglid; feien, menn ein Snbuflrie.^iDeig oon
einer fletneren ^a^l gropapitali[tifd;er Unternehmungen bel;errfd)t

mürbe. 2luf biefe äÖeife fuc^t ber S^erfafjer bie ausnaf^mälofe ©eltung
feiner ©runbauffaffung ju erraeifen, berjufolge ber 3inö alö „funftio=
neuer 2tu6flu^ beö aftumulatiüen 2Befen§ beö 5tapital§" erfd)eint.

3)amit roill er eine neue 3:^eorie, bie er bie „affumulatioe ilapitalä=

t^eorie" nennt, begrünbet §aben. ,Mol)l finb", meint er, „bisroeilen
bie 33ejief)ungen smifd;en ben ^robuttion§toftenunterfd;ieben unb ber

(Sntfte^ung beä 3infe§ einerfeitS unb foId;e ^mifd^en ber SluSbel^nung
eines Betriebs unb einer 9iebuftion ber Sßirtjc^aftöaufmänbe anber=
feit§ ermähnt roorben; bod^ ift nid^t auf baä enge unb unbebingte
i!aufaIoerf)äItni§ ^mifc^en fapitaliftifdjer 2tftumuIation, ^Verringerung
ber ^robuftiongfoften (b^ro. gJte^rer^eugnig an ©ütern) einerfeitö unb
ber 33ilbung ber fad^li^en ©runblagen be§ ^apital^infeä anberfeitg

mit genügenbem 3Jac^brud i^ingemiefen unb ber gin^ alö mittelbare^

©rgebniä ber 3lffumulotion »on fac^Iid^en Söirtfc^aftsmitteln gefenn*

jeidjnet roorben."

2)er -§aupteinroanb gegen bie t^eoretifd^e ^onftruftion be§ 3Ser=

fafferä liegt auf biv ^ant: bie ©ifferentialgeroinne, von benen er

l^anbelt, finb ntd)t ber S^apitalginS im ©inne ber nationalötonomtfd^en

aBiffenfd^aft. (So ift junäc^ft unbegreiflich, ba^ 53tu()g fid() für bered^=

tigt l)ält, bie balb ein ^a^r^unbert alte Se^re von ber Verlegung be§

Unterne^merein!ommen§ in feine S3eftanbteile (raorüber ba§ 3^d^>.'re in

bogmengefd)i(^tlidöer ^^ejieliung bei ^. ^ierftorff, „Se^re oom Unter=

ne^mergeroinn", Serlin 1875, ju finben ift) gän;;lid^ ju ignorieren.

@r l)at fid^ fobann bie »yrage offenbar gar nic^t gefteüt, roie fid) feine

Sluffaffung üom ^apitaljinö mit ber bod; nid)t gan^ auä ber 2uft

gegriffenen ^Borftellung reimt, ba^ e§ in jeber '^olfäroirtfdE)aft ju einer

gegebenen ^eit fo etroaä mie dm befttmmte dloxm beä Sl'apitaljinfeS,

ben lanbeöüblid^en ^i'iöfuB, gibt. 2!)enn bie ©ifferentialgcminne, bie

er alö ^apital,^in§ be,^eid;net, roeifen, relatio genommen, b. 1^. voenn

man fie auf bie zugehörigen Kapitalien bejie^t, fo »iele Slbftufungen

auf, al§ jeroeilö „2(lfumulation§grabe" oertreten finb. ©d)liefelid^

fe^t er fid^ über bie oon üerfd;iebener Seite unternommenen 3>i'rfud)e,

bie ©onbergeroinne, meldte au§ ber beoorjugten Stellung einiger unter

ben fonfurrierenben Unternehmern entfpringen, tl^eoretifd) ^u erfaffen,

o^ne meitereg ^inroeg, obfd^on i^m, roie au§ feinen ^it^^t^n l^eroor=

ge^t^ biefe SSerfud;e, roenigftenS gum S^eil, nid^t unbefannt ge=

blieben finb.

©em „error in objecto'' gegenüber, ber für bie KapituI,^in§tl^"oric

be§ 5ßerfaffer§ fennjeid^nenb ift, faden anbere ©d^mäd^en feiner SDar=

legung unb Seroeiöfü^rung nid^t mel)r fonberlic^ fc^roer in§ ©eroid^t.

^d^ ^abe nor allem bie in oerfdjiebener ^infidjt fid) ou^ernöe Un=

beftimmt^eit feines ^^apitalbegrip im 2luge. (Sr feßt il)n als „a!fu=

mulatioen" bem feitt^erigen „fingularen" Äapitalbegriff entgegen. 2)abet

meint er foroo^I ben ©egenfa^ Sroifd;en einem eingigen Dbjeft einer

18*
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beftimmten 2lrt, ba§ clö ^robuftion^mtttel SSerroenbung finbet, unb

einer 3Sielt)eit von Dbjeften berfelben 2lrt, ruie aud) ben ©egenfal^

jimjd^en einem fold^en Db\dt unb einem ^omplej: uerfd;iebenartiger

DbjeJte. 3)er erften 3luffaffung§n)eife bleibt er in[ofern nid)t treu,

al§ er felbft, wie üu§ einem oorljin zitierten ^affu§ [)eröorgef)t, feinen

2(nftanb nimmt, unter Umftänben einem einzigen Dbjeft ^apitalqualität

gu5ufd;reiben. ©§ Ijat fid^ ba um einen SJiotor ge(;anbelt. (Sä i[t

anjunelimen, ba^ 5}lul)§ einem §od)ofen ben ß^rentitel „Kapital" erft

re^t nid)t uerjagen mürbe. 9Sa§ aber bie groeite 2tuffaffung§roeife

anlangt, fo fann fie nur barauf ^ej;ug nef)men, bo^ fein «Sad^gut,

für fid) genommen, ifoliert, im ^robuftionöprojefe nu^bar gemacht ju

werben üermag, 5Die 33et;auptung üon ?Oiu^§, „ba^ famtlic^e fingular

fungierenben ©röpen feine ^apitalgüter finb", märe olfo bal;in rid;tig=

gufteßen, ba^ e§ „fingular fungierenbe ©röfeen" überhaupt nidjt gibt.

2)a§ gilt oom „bloßen ^robuftionSmittel" nid^t minber mie non einem

^robuftionömittel, ba§ al§ ^»"^'^"elle llapitaleigenfdjaft befi^t, unb

fann bol;er, möd)te man meinen, feine bem Kapital jufommenbe

„differrentia specifica" begrünben. Unbeftimmt lüirb ber üon 5Ru^§

fonftruierte Slapitalbegriff audj nod) baburdj, bafj feiner 5lnfid;t nad^

ein @ut erft bann Kapital ift, menn eö fid^ im ^wf^onbe „fapita=

liftifd;er 2lttiöität" befinbet unb nid;t blo^ bie 9Jiöglid)feit einer fold^en

in fi^ trägt, b. ^. roenn e§ tatfäc^Ud^ einen 3i"§ abroirft. 2)emnad^

I)ätte man immer erft ben 9ied^nung§abfd)lu^ einer gegebenen Unter=

nel)mung abjuroarten, e^e man fid^ baju entfdjlie^t, bie il)X gel)örenben

83aulid)feiten, 5Jtafd)inen ufro. al§ Kapital anjufprec^en. 9JIit einiger

33errounberung üernimmt man, ba^ 9iol)ftoffe nid^t al§ Ä'apital anju=

fe^en feien, n>eil nid^t fie felbft al§ 5?apital fungieren, fonbern fid^ an

t^nen bie g^unftion be§ ilapitalS auSrairfe. £ei^bibliotl)efen l)ingegen,

obfd;on fie mit ber ^robuftion nid)t§ ju fd^affen l)aben, feien bem

^lapitat gujured^nen, fofern ber 33efi^er au§ i^nen einen ©eroinn er=

jielt. SBeitere afgefforifd^ in ?yrage fommenbe ®d^roäd;en ber 9}iut)§=

fdjen ©arftellung finb ju erbliden: in ber 2Serfd)roommen^eit be§

3)ionopolbegriff§ , mit meldjem ber SSerfaffer operiert, in feinem 33e=

fenntniä §ur pt)i)fiofratijd)en Sluffaffung »on ber ©runbrente, bie er

ein „^robuft Der Urfraft be§ 53obenö" fein läfet, fotange fie nid^t „in

ben 33obenpreifen fapitalifiert unb bamit roirtfd^aftlidj negiert roorben

ift", in feinem Unoermögen, j^u begreifen, ba^ bie greife oon 3^ertig=

fabrifaten fe^r rco^l auf bie greife ber juge^örigen ^oftengüter gurürf=

mirfen fönnen ufro. ufit».

@ine mo^lmollenbe ^ritif mu^ fic^ noc^ fragen, ob 5Ru^§ nid;t

t»ielleid^t, menn aud§ feine ©rflärung be§ ^apitalginfeä, fo bod; un=

geraoHt eine ©rflärung bes arbeitölofen @infommen§, alia§ be§ 9JIe§r=

roerteä, im allgemeinen geliefert l)abe. 2)ie fo geftellte g^rage ift fd^on

au§ bem ©runbe ju oerneinen, roeil bie ^robuftionSfoften, auf beren

©runblage fid; bie beraubten S)ifferentialgeiüinne ergeben, iljrerfeitö

bereite 33eftanbteile me^rroertartigen 6l)arafter§ enthalten. 2)iefe

2)ifterentialgen)inne fönnen alfo baö arbeit§lofe (Sinfommen unmöglid;

erfc()öpfen.
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S)er 93erfaffer cerfid^ert im ^ßorroort, ba^ er fid^ ber ®ci^roierig=

fetten roegert, bie auf bem 33üd)ertnarlt fjerrfdien, ber „fnappften S)ar=

ftellungäraeife" befleißigt \)abe. Seiber tnerft "i^a^ ber Sefer nid)t.

2inerbing§ gel^t 5)tu()§ mitunter, namentUd; in ber .'i^ritif, etn)Q§ fum=

marifd; oor, fo jum Seifpiel wenn er bie ^Fiar^-fdje 2;()eorie be§ ^apitoI=

jinfeö in ad^t ^^il^C" erlebigt. 2lber, im gangen genommen, ift bie

©arfteHung eljer roortreid), unb an ermübenben 2ßieberl;olungen ift

fein 9)IangeL 3)abei roimmelt e§ »ort gewagten 9teologi§men, wie gum

33eifpiel „marftlid;", „roertlic^", „preiglid/', „jinefubftratbeforgenb"

unb „mel)rertragbeforgenb". SSon Siefmann angeftedtt, bem er im

übrigen mel)r ober raeniger fräftigen 3Siberftanb leiftet, fpridjt 5Jiul^^

immergu oon allerlei „pfi)d()ifdjen" 2)ingen, namentlid) oon pfi;d^ifd;en

SJiotioen, pfijd;ifdjen 2Bertfd)ä§ungen , pfijdjifd^en ^i^lf^l^u^S^"/ ^^^ °^

e§ baneben pljtjfifd^e 9)iotiüe, pl}i)fifd;e 2i>ertid^ä^ungen, p^yfifdje S^tU

fc^ungen gäbe. 2tud^ „pfiji^ifdje ^apital§tI)eoretifer" treten auf. 2lm

unerfreulidt)ften ift aber ber bireft finnroibrige ©ebraud; üon 3^remb=

mortem : fo ift gum Seifpiel einmal oon ^robugenten bie Siebe, bie

auf einen ©eroinn oergid;ten unb fid^ mit ber „erlangten Homogenität

oon ^oftenaufroanb unb ©rtrog" begnügen, ©emeint ift offenbar bie

©leid;l)eit beiber! „2::emporär" roirb im ©inne oon „begugnel)menb

auf bie ^di" gebraud;t, tranfitorifd^e ®rfd[)einungen werben al§

„3:;ranfiterfd)einungen" begeid^net u. bgl. m.

S3erlin o. 33ortfiemicg

S0Zoct>er QQßaltJjcr: 2)ie @Eperimentalpfr)d^ologie im

©ienfte be§ aSirtfc^aftölebeng. Berlin 1919, Springer.

111 e.

9}ioebe, ber eifrige 23erfed^ter ber praftifd;en ^ft)d;ülogie, ^at im

gjiärg 1918 im §aufe be§ 3Serein§ beutfc^er Ingenieure gu 33erlin

einen 3Sortrag gel)alten, in roeldjem er basjenige gufammenfaßte, roa§

er ben S>ertretern ber ^ra^iä über bie S3egiel)ungen giöifd()en @£peri=

mentalpfi)d;ologie unb 9Kirtfd;aft§leben glaubte fagen gu muffen. 2)a§

(Stenogramm biefe§ a3ortrage§ füllt ttwa bie ^älfte be§ 23änbd)en§.

2öeiterl)in finb S)i§fuffionöbemertungen au§ bem 3ul)örerfreife unb

9)loebe§ Sdjlußroort mitgeteilt, unb enblid; l)at ^oebe ein ergängenbe§

5Rac|n)ort beigefügt, in melc^em bie gmifdien bem 3Sortrag unb bem

(Srfd)einen be§ 33ud)e§ gemadjten gortfd;iitte befprod)en werben, ©o

ift ein reidjer, aber nid)t leid)t überfeljbarer ^nl^alt gufammengetommen.

2Bir wollen oerfudjen, ben Stoff nadj ben oon STioebe in feinem a?or=

trage gegebenen ®efid)t§punften gu orbnen. dx faßt guerft bie ®üter =

ergeugung unb bann ben ©üterabfa^ in§ Sluge unb fragt fid^,

wieweit biefe ^rogeffe burc^ pfijdjologifdje SJ^etljoben regulierbar finb.

33etrep ber ©üterergeugung wieber fommt einerfeitg bie (S i g n u n g §=

Prüfung ber ^nbioibuen, anberfeitg bie 9lationalifierung be§

3lrbeit§progeffe§ in g^rage.

Sei ber Eignungsprüfung finb getrennt gu betradjten bie „vmo=
ted;nifd)en" 2)etail§ ber ^rüfungömetl)oben unb bie burd) i§re @in=
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fü^rung in bte ^sra^-tä ins ©piel !ommenben allgemeineren ?^a!toren

(,/^ebenfen ber ^raEts").

^n 5]^oebeö SSortrag ift cor allen 2)ingen ben ted^nifd^en S)etail§

ber ©ignungeprüfung ein breiter 9iaum getüibmet. 6'r befprid^t au^=

fü^rlid; bie ^raftfal^rereignungöprüfung (©. 9, 32, 36—40) unb bie

©ifenbafjnerprüfung (S. 32—36), für roel^e bie fäd)fifd^en ©taatö=

eifenba^nen ein eigenes Saboratorium in 2)re§ben eingerid^tet ^aben.

ßbenfaüö gum 2;^ema ber (äignungöprüfung gehört bie 2iu§Ie[e ber

58olfQ)d)üler für ben Übergang in (jö^ere ©d^ulen (©. 46—49): e§

l^anbelt fid^ ja t)ier um nichts anbereä alö um bie (Eignungsprüfung

für bie „polieren" ober „geiftigen" Serufe. (2Ber fid; fptjiett für

biefe§ Problem näf)er intereffiert, fei l)ingen)iefen auf: ^Jioebe, ^ior=

ioroöft), Sßolff, 2)ie S3erliner Segabtenfd^ulen unb bie eEperimentetten

3Retl)oben ber ©d)ülerau§ma()I. 1. 2tufl. 1917, injirifc^en in 3. 3lufl.

erfd)ienen.) 'Sliitteitungen über einzelne ^IRetfjoben, oI)ne 9türf[id^t auf

if)re 3uge()örigfeit ju bem Äompler eine§ auf einen 33eruf gugefdjnittenen

^rüfungeüerfa()ren5, bringen ©. 44—46 u. 50.

^n ber 2)is!uiiion roui^ben bie tedjnifdjen 2)etail§ ber @ignungö=

Prüfungen ebenfalls fefjr auefü^rlidj befjanbelt. ^rof. ©dilefinger

mad()t 5}titteilungen über bie ^srüfung ber 2eiftungSfäf)igfeit üon 2(rm=

unb 53einamputierten (©. 66

—

70); er fommt im ©egenfa^e ^u ben

3infid^ten ineler ^(r^le ^n bem 5Rejultat, bafe ^um 93eifpiel bie S^ätig::

feit bee ^ämmerns^ unb geilens- bei llnlerarmamputierten fe^r fd^roierig,

bei Cberarmamputierten unmöglid; ift (©. 68). 3iiebe mad)t 33e=

merfungen über bie @elenfempftnblid;feit§prüfung, .^eilanb über bie

pft)d^oted)niid)e Sefirlingsprüfung bei ber Slllgemeinen ßleftrijitätS^

gefeÜjd)aft (©. 75/76). Sinde unb ^iorforaöfg befaffen fid^ mit ber

Prüfung ber ^ö^eren ^yunftionen (©. 78, 79 80). DJioebe (im ©d^Iu^-

TOort) fprid)t »on ber gäbigfeit pm ©effbn)inbig!eitSfd;ä^en (©. 87),

pon ben 53egabtenfd)ulen (©. 88/89), non ben ge^lerqueÜen (©. 80 f.),

roeli^e ber Unterfud)ung baburd^ ern)ad)fen, "Da^ ber Prüfung mit ber

2lufgabe bereite betannt ift (roa§ nid)t immer oermicDen roerben tann),

unb enblid; oon bem Ijiermit oerquidten Problem: roieroeit bie @igen=

fc^aften roeld^e bie 'Prüfung anahjfiert, fid) burd^ bie bei ber Prüfung
ooHbrad^ten Seiftungen anbern (©. 82 ff.).

^m Dkdjrcort ift bann oon ben gortfd^ritten ber Eignungsprüfung

bie Sf^ebe. 2)ie 3i. @. ©. l)at bie Unterfudjung ber Se^rlingSprüfung

üeruoüfommnet; bei Subroig Sörae ift eine Se^rlingSauSlefe eingeführt;

bie girma 9iiebe=25>eifeenice baute ebenfalls \i)X pfi)d)oted()nifd^eS Sabo=

ratorium auS ; bie ilriegSerfal)rungen ber Strmee betr. ber ^raftfa^rer=

eignungSprüfung finb niebergelegt roorben (©. 95). 2)er @eien!=

empfinblid)feitöprüfer, ber 3:aftgefü[)lSprüfer unb baS 2;remometer

raerben befprodjen (©. 96—98); über einige neue 2;eftS f. ©. 107—110;

^ 5fr3U?ifd)en erlebten: ©c^Iefttiger, ^Pf^c^otecfmif unb aBctnebShjiffen'

fc^aft, 192U. a3gl. barau-S: Aap. 10. ^^tbeitsmöaliditeiten ber ßriegsjc^tocr^

befd^äbtfltcn; ittäbtfonbere ©. 109.
•'' Sgl. ebmba ©. 114.
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eine ^ufcimmenftettung von ^rüfunpSmetr^oben für ted^ntfd^ Begabte

©d^üler bringen ©. 1U4/105. 2)er Pflege bcr ßignungäptüfung bienen:

ber üom ä.'ierein beutfd^er Ingenieure gegtünbete 2Irbeitöaus)d)u{} für

tnbuftriefle ^^ft)cf)oted^ni! (®. 101); bie {yorfd)ung§gei'eÜid)aft für be=

triebäii)iffenfd)aftlid)e ätrbeitSüerfabren , @efd)äft5[teüe Gbarlottenburg

(S. 103); baö 3>erfud)5felb für SBcrf^eugmafd^inen unb ^Betriebslehre,

Slbteilung für inbuftrteUe ^fi)d)Otedjnif , an ber ted;nifd)en .'pod))d}uIe

6t)arIottenburg (Sd)lefinger , 9Jcoebe), (©. 103). — Sir l)aben unS

bamit begnügt, bem Sefer in bc^ug auf bie Details ber (i"ignungö=

Prüfungen fo etroaö wie einen Söegroeifer bur^ bas 53üd)lein ju geben.

9^ä()ere ^Zeitteilungen in biefem SIeferate erid;einen untunlid;. SSa§

fid) barüber mit roenigen ^Sorten fagen lä^t, raeif, l^eute jebermann

au§ ben jaljlreid^en in populären ^eitfc^riften erfd)ienenen, oft mit 216=

bilbungen oerfe^enen 3tuffä§en. S)a§ tiefere ©inbringen aber erforbert

breite Darlegungen unb fe|t fac^männifd)e§ 9]erflanbniö uorauö

^inju fommt als (£"r[cl^merung, ba§ bie DJietljoben foäufagcn uon einem

5t;ag auf ben anberen oerbeffert merben.

5Die Ciinfüljrung ber (iignungSprüfungen in ba§ 9Birtfd^aft§Ieben

!ann gu 9ieibungen unb Unftimmigfeiten führen,' auf meldje ?!}Ioebe

nid^t üerfel)lt ein^ugeljen („33ebenfen ber ^ra^ig", ©. 40—44), 3(m

auäfübrlicbften bejubelt i1)^oebe bas Sebenfen, ber SIrbeiter roerbc fid^

bie Unter)ud)ung nid)t gefallen laffen, meil fie baju füt)re, ben einjelnen

eoentuell gu biequalifiäieren unb §u beflaffieren, DJioebe betont, ba^

gerabe genaues Stubium ber Eignungen gu ber ßrfenntniö fü^re,

raie ein $)fann, ber bei ber einen 3trbeit oerfagt, auf einem anberen,

fd)einbar gar nid)t fo fel)r oerfd^iebenen ©ebiete ©uteS leiftcn fann.

2lber auc^ abgelesen baoon, Ijat ber Slrbeiter ein ^ntereffe baran, bafe

er oon einem 2lrbeitsgebiete fern gel)alten roirb, rao er ätugfdju^ mad)t

unb Solinabjüge ert)ält. SJtan wirb biefe 2tu5fü|rungen be§ SSor=

tragenben als rid^tig anerfennen muffen, fid^ aber bes ©ebanfenS nid^t

erroefiren fönnen, ba^ bie 3lrbeiterfd)aft möglidjerroeife gleid)rool)l gegen

bie (lignungeprüfung Stellung nehmen fönnte. Um fo mef)r mirb man

bie 93iitteilung g)Ioebe§ begrüben fönnen, bafe „bie ©eneralfommiffion

ber ©eraerffcbaften . . . aüen (Einrichtungen gur ßrfcnnung ber @e=

eignetf;cit feinen Sßiberftanb" entgegenfe^t unb „fie eoentueU fogar mate=

riell unterftü^en" roolle (S. 40/1).

%nd) Don feiten ber 3(rbeitgeber fönnte SBiberftanb merflic^ roer=

ben: man fönnte fagen, bie biölier angeroanbtcn ^TJietboben genügten

bereits, um ungeeignete Strbeiter unb Se()rlinge fernjuljalten (3. 42),

ober felbft jugegeben, bafe ber augenblidlidie 3uftanb in btefer ^tn=

fid)t nic^t fo befriebigenb fei, fo mürbe bod; mit fortfc^reitenber (fnt=

roidlung ber 2(rbeit5pro^e^ mel)r unb mel}r med^anifiert, eine 2)ine=

rengierung ber 2(rbeiterfc^aft alfo immer weniger nötig (©. 43). ^n

le^terer ^infic^t raeift 53^oebe barauf ^in, bafe bie (Intraidlung neben

ber g)^ec^anifierung mandjer atrbeitSprojeffe aud^ immer neue üerfemerte

Slrbeitsprojeffe fc^afft. ©S ift bemerfenSmert, bafe bet ber 2)i§fuffion,

in roelc^er bie ga^lreic^ anroefenben mdnmx ber ^:iiranS ©elegenljett

f)atten, fic^ auSgufprec^en, oon bergleid^en »ebenfen ntd;t bte 3iebe ge=

roefen ift.
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33etrep ber 9lationalt[terung be§ 2l'r6ett§pro5effe§
unterfd;eiben bie 2tu§fü()rungen be§ 3Sortrage§ jroifd^en ber qualitatioen

„3lrbeit§ftubte" unb ber „^eitftubie". Wit üma§> anberen SBorten al§

SRoebe glaube id^ baSjenige, roorauf er babei I)inau§ roiH, foIgenber=

ma^en auSbrücEen ju tonnen: e§ tommt einmal barauf an, ben ein=

gelnen, ein einfjeitlid^e§ ©angeS bilbenben 2trbeitäaft (^um Seifpiel

bie 2lu§fül)rung eine§ §ammerfci^lage§ ober eine§ ^eilftricl)e§) fo gut

roie möglid; gu geftalten; unb fobann: bie „2(rbeitätra!te", roeld^e

fid^ au§ mehreren gleid;artigen Slrbeitsatten jufammenfe^en, in ber

richtigen 9Beife gu geftalten. S)a§ ©tubium ber 2lrbeitötrafte lä^t

bie n)irf)tigen (^inflüffe ber Übung unb ber ©rmübung an relatiü ein=

farfien quantitatioen SSer^ältniffen ertennen. 9)^oebe erinnert f^ier an

^raepelin§ Unterfud^ungen über ba§ fortlaufenbe Slbbieren (©. 54, 57)

unb an bie ©rgograp^ennerfuc^e (©. 59). @§ gilt, auf möglirf)ft nn=

unterbrodjene ^ortfe^ung be§ SlrbeitotrafteS bebadjt gu fein, folange

bie Übung noc^ nid^t il)r 5)iajimum errei(^t ^at, bagegen il)n abgu=

breiten, fobalb burc^ (^rmübung bie Seiftung in qualitatiner ober

quantitatioer ^infid^t ^erabgebrüdt roirb. 9)coebe ern3äl)nt 3:;ax;lor§

33emül)ungen um ©eroinnung non „^eitnormalen" jraedS ^Verringerung

ber ©d;raanfungen ber SlrbeitSfuroe (S. 59). — ©e^en fidi bie 3tr=

beitSafte §u 2;raften gufammen, fo bilben roieber mehrere ^Tratte §u=

fammen genommen eine 3:;agegleiftung , bie 2:agegleiftungen fe^en fid^

ju ÜBodjenleiftungen jufammen, bicfe ju 2Ronat§;, ^al)re§= ufro.

Seiftungen. 2Bie e§ „SeiftungSfuruen" gibt, roeldje für ben Xraft d)ara!=

teriftifd^ finb, fo gibt e§ Xage§=, 9Bod)en= unb ^alireefurüen. (5Roebe

gibt gum Seifpiel ©. 55 eine Söod^enfuroe oon Seineroebern.) 3lud^

biefe großen ^uroen finb in geroiffem ©rabe beeinflu^ar (jum 33eifpiel

burd^ ^^lacierung eine§ ©r^olungöurlaubeS), rooburd^ alfo bie 2lrbeit

rationeller geftaltet werben fann. — Unter ben ©igfuffionäbemerfungen

finbet man bei Sd;lefinger (©. 70—73) einen 33eitrag pr ?yrage ber

9tationalifierung beä 2lrbeitgproseffe§ : ^eitftubien an 25riefftemplern,

h^i ber 33ebienung ber 33oljrmafd)ine, beim ^Uljen oon 2Bunben burd§

ben 6l)irurgen. — ^toebeä Sd^lufjroort betont (©. 93/4), roie roenig

baoon bie kehe fein fönne, bafe hei ber 3^ationalifierung be§ 2lrbeit§=

projeffeS bie Hebung ber 3trbeit§leiftung etroa auf J^often be§ 2lrbeitä=i*

ne^merS erfolge. — SDa§ 9bd^roort enblid^ bringt sui^ S^i^afle ber

3Rationalifierung be§ 3lrbeit§pro5effe§ eine 33efpred^ung ber 2lrbeit6fd^au=

U^r unb ber mit iljrer |)ilfe geroonnenen Sflefultate (©. 98— 101).

S)em ©üterabfa^e l^at SJfoebe in feinem Sortrage nur einige

fnappe Semer!ungen geroibmet. Sie gelten einerjeitö ber „pf9d)o=

ted^nifd^en ©id^anftalt", anberfeitS ber ^fi;d^ologie ber 3Re!lame. 33et

ber pft)d)oted;nifd)en ®id)ung ber SBare ift — fo fül)rt 5)toebe ©.60— 62

au§ — ber ©ebanfe biefer: jeber 2(rtifel, ber für ben menfd;lid^en

©ebraud^ befiimmt ift, befi^t geroiffe ^nbijeö, roeld^e angeben, mieroeit

er ben Sebürfntffen genügt, bie ^u befriebigen er probugiert rairb, _

—

unb roie roeit er unerroünjd^te S^ebenroirfungen Ijeroorbringt; e§ gilt,

biefe ^nbigeS gu beftimmen. 50ioebe füljrt nur nadj ber negalioen

©eite l)in ein ^eifpiel an : roeld^eä ift ber @rmübung§effeft einer Sefe=
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lampe, jum 33eifpicl bei breiftünbiger SefebauerV 2)a gerabe biefer

^unft in ber SDiöfufjion aufinecjrifien rourbe, fo bringt ^JDioebeä (Sd)Iu^=

roort nod) einge()enbere Shiäfüt^rungen über ben begriff ber (S'rmüDung

unb if)re 3)kfjung {B. 89 f.).

2(u§ bem ©ebiete ber ^ e Harn ep [i; d^ o logt e teilt 9JJoebe§

SSortrag qI§ (Ergebnis »on Unterfudjungen mit, roie bie 2)eutlid){eit

von 31uffd;riften burd^ i^re eigene ^axb^ unb bie be§ Untergrunbeä

(bjro. alfo burd^ baö 2>er()ältniö beiber ^ueinanber!) beftimmt roirb

(©. 63); SDiötulfionebemertungen Ijierju finbet man (5. 78/9 u. 90/1.

©0 roeit Die Sßiebergabe be^i ^nl}alte§. ^efinnt man fid) gegen=

über ber güüe be§ 6toffe6 ouf bie ^flidjt ber roiffenfd^aftlid^en ^ritif,

fo roäre oor aüem gu fragen: SöaS be()auptet 9J(oebe, unb roaä (jat

er beroiefen? 2öir befdjränfen un§ in biejer «f^ii^f'^t «wf ^«§ 21}ema

ber Eignungsprüfungen, roeldjeS ja ben breiteften pflaum einnimmt unb

im SSorbergrunbe ber ^ntereffen ftefjt. S)ie üerfd)iebenen ^ef^auptungen

SJtoebes laffen fidj fümtlid; rebu^icren auf bie ^^ormel, ba^ eine be=

ftimmte 5}Jetl)obe ober ein beftimmter ^omple^- oon ^Dtetljoben geeignet

fei, um erfennen gu laffen, ob ein 'DJienfd) gemiffe @igenfd;aften befi^t,

it)eld;e if)n befäfjigen, in einem beftimmten 53erufe biejenige §öt)e ber

Seiftungen gu erreidjen, rceldje feine SSerroenbung in biefem Serufe

al§ rairtfd;aftlid) rationell erfd)einen laffen.

©erartige 33el)auptungen fönnen auf »erfdjiebenen 25?egen erralefen

merben. @ine klaffe üon 93erocifen rürft bem Problem mit ^ilfe

einer oertieften biologifd;en unb pfpdjologifdjen Kenntnis beöDrganismuS

gu Seibe. 9Bir rooUen fie im folgenben turg öie biologijd^en S3eraeife

nennen. Wlan üerfudjt babei, bie in g^rage fommenbe ©igenfc^aft

biologifd^ unb pfi)dt)oIogifd() gu befinieren unb gu geigen, ba^ fie e§ ift,

uield)e einerfeitö bie 33erufgleiftungen bebingt unb geraäl^rleiftet, unb

meld)e anberfeitä aud; bei ber Prüfung erfa|3t mirb. ^^ft ein foma=

tifd^eä ©ubftrat ber (^igenfd()aft befannt, fo tann bie ©rfaffung ber

eigenfd^aft auf bie birette Unterfud[)ung biefeä fomatifdjen SubflrateS

(33au beä 2luge§, 23e)c^affenl}eit ber gjhietulatur ufro.) f)inauölaufen.

5lennt man bergleidjen Subftrate nid)t, fo fommt nur eine inbirefte

5Keffung ber ©igenfcjiaft in ?yrage: man mufe oon ben im ^rüfung§=

ejperiment gu oollbringenben Seiftungen entroeber geigen, bafe fie inte=

grierenbe S3eftanbteile ber 33eruföleiftungen finb, ober ba^ fie in I}of)er

Korrelation mit benfelben ftefjen.

33ei ber graeiten Haffe oon Seraeifen fiefjt man oon fold^en 3lna-

Ipfen ab unb bält fid) an ben greifbaren Erfolg; mir mollen fie Ijier

furg bie praftifi^en Seioeife nennen. S)abei geigt man alfo, bafe 2euU,

meiere nac^ bem betreffenben ^rüfungßoerfaljren al§ braud)bar für

itjren Seruf befunben finb, fic^ aud; in ber ^ran§ beroäl)ren; ba^

folc^e, meiere in ber Prüfung nidjt beftanben, e§ aud) im S3erufe nid^t

tun ufro. Unb groar fann man ^ier roieberum unterfd)ciben groifdjen

einem me^r prattifdjen unb einem mel)r roiffenfd)aftlid;en 33eroeiä=

»erfahren: baä eine beanügt fidE) mit bem DJad^meife, ba^ bie betreffenben

Seute „in etellungen' finb", mö) bem Urteile iljrer Slrbeitgeber fid)
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hemäl)ven n\m., ba§ anbere 5Serfal^ren oerlangt eine ejafte 9Jie[fung

ber praftifd)en Serufäleiftungen.

2öa§ bie biotogifdjen SSeroeife anbetrifft , fo fönnen biefelben für
biejenigen 9)cetI)oben, roelc^e 'Jlioetie anroenbct, nid^t gefü()rt roerben.

(^IItetl)oöen, roeldje eine§ foldjen 33en3ei|eö fä^ig finb — rate etroa bie

llnterfiid;ung ber ©cl)fc§ärfe unb ^arbentüc^tigfeit ufra. —, finb natür=
lid^ längft anerkannt. ®ö ift gerabe 2)ioebeä ^^erbienft, ba^ er ben

2Rut f)atte, 3)tetl)oben einsufüt^ren , für roeld;e ber biologifd^e 33eroei§

nod; nid;t erbrad)t roar!) Unfere ^enntniffe ber pfi)(^op()i;fifc^en

3ulammen{)änge im Drgani§niuö foraie ber ^^eilprojeffe üon S3erufg=

unb SaboratoriumSleiftungen finb nod^ oiel ju gering, al§ bafe rairflid^

ineinanber greifenbe 33eraeiQfetten geliefert raerben fönnten. ^a§ man
tun fann, ift im allgemeinen gunäd;ft nur: gu jeigen, ba^ jraifc^en

33eruföleiftungen unb Saboratoriumöleiftungen 2i[()nlid;feilen unb 33er=

roanbtfdjaften befteljen, raeld)e eine Korrelation ^raijd^en t(}nen rt)ai)x=

fd;einlici^ machen. Unb raenn in fad)männifd)en 2)t6fuffionen alle

i)ier^er gehörigen ?yragen fo eifrig erörtert roerben, fo gefd)ie(;t ba§
nid;t, rceil man bamit aläbalb abfolute Seroeife in bie .^anb ju be=

fommen (}offt, fonbern einer feit§, raeil aud) 2ßa()rfd}einlid)teiten fd)on

I)oI}en 2Bert I)aben auf einem ©ebiete, roo jeber prattifd;e SSerfud; oiel

©elb unb üiel 3eit foftet, unb anberfeitö, roeil man \el)v xvoi)l roei^,

bafj auf bie 2)auer nur bie biologifd;en 33eroeife eine roirflidj raiffen=

fdjaftUdje ?yunbierung be§ ganzen 23erfii(jreri§ liefern fönnen, unb ba^
nur eine unabläffige Bearbeitung bt-r 33eroeiöglieber fd)lie§lid; bie üoü=

ftänbige ©djlu^ette liefern fann. 9[Roebe roei^ ba§ aUeä fe^r roo^I,

unb roenn er eö nidjt immer betont, fonbern bem ßulrauen, ba§ er

alä ^li)d;olog ju feinen 9Jtet(joben aud; fd;on oor ber praftifd;en ®r»
probung I)at, gelegentUd; ofjne 33erflaufulierung Slusbrud gibt, fo ift

e§ törid)t, ir)m bieö al§ Jlritiflofigfeit beuten ju rooUen: e§ ift bie

natürlidje ©inftellung be§ ^Dlanneg, ber für ein if)m al§ ^beal rior=

fdjiüebenbeä Qid fämpft. — 3Bie man ficijt, raürbe e§ übertjaupt fein

glürflid; geträl}Iter Slueganggpunft fein, roenn an bie einzelnen in

9Jioebe§ (£d)rift entl)altenen Slusfü^rungen, lueld^e fo niele uerfc^iebene

9J^et[}oben betreffen, Setradjtungen barüber angefnüpft mürben, roa§

in ©ad^en ber bioIogifd;en ^Beroeife I^eute alk feftftefjenb betrad)tet

roerben fann ober nid)t. SDa^u fommt nun aber, bafj biefe§ Qal)rbu(j§

nic^t ber Drt ift für foldje 33etradjtungen : fie geljörcn cor ba§ g^orum
ber pft;djologifd)en g^adjroelt. Slngefidjtö ber jal^lreidjen üon Saien ge=

führten 2)ebatten über biefe ©inge mu^ immer roieber betont roerben,

ba^ nur berjenige ein Urteil über fie fäüen fann, locldjer auf ©runb
eingeljenber empirifdjer unb inäbcfonbere egperimenteüer ©tubien fid^

3^ad)fenntniffe erroorben i)at.

2Benben mir un§ je^t ben praftifdjen Seroeifen gu, fo beftefjt

eben, roie rcir fd^on anbeuteten, gjfoebeö S3erbienft gerabe barin, ba^

er ben SBeg §u biefen 33eroeifen erfdjioffen Ijat, inbem er bie '>^^rüfung§=

metI)oben furj entfd)Ioffen in bie ^raj:i§ einUtljrte, tooju cor allem

gef)ört, baf5 er bie ^nbuftrie bafür gu intereffieren mußte, Bringt er

nun roirfltd^ „praftifd;e Beiocife" '? 2ln einjelnen ©teilen beutet er
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fold^e an: Seute, roeld^e bie Prüfung ntd^t beftanbert fjatten, tourben

gleidjtDO^I auägebilbet unb rotefeu fd)(ed;te Seiftungen auf, ufn?. ^sm
gansen genommen tft ba§ fein SKaterial, baä ben 2öiffenfd;aftlei: be=

friebigt: man fe[}nt fid; nad^ tabellarifd)en, auf 3)ieffung unb ©tatiftif

Begrünbeten Slufftethmgen. 2lber ba§ 33udj legt unä bie 2;atfadie oor,

ba^ eine grope au§ SJiünnern ber ^rajis befte^enbe 3"^örerfdjaft bem
SSerfaffer 33ertrauen unb ^ntereffe entgegenbringt, reie baö in ber

5Dt§!uffion beutUc^ jum 2(u§brud fommt. 'i5ou einem anberen ^Beroeife

!onnte gu ber S^it, al§ ba§ 33ud^ entftanb, moljl überhaupt nidjt bie

SRebe fein. @ö f)at feinen ^mcd, ^eute nod^ barüber ju biäfutieren,

roeld^en 2öert biefer 23eroeiä bamalä l;atte. §eute bat baö fteigenbe

^ntereffe ber ^nbuftrie ein neueg, fdjroer gu überblidenbeS 33en)ei§=

material erbrad}t. ®en ©feptifer rairb bie§ nid)t gu entroaffnen iier=

mögen: anä) 'DJiänner ber ^rajis fönnen, fo luirb er fagen, iljr §erg

an eine ?[Robefad;e f)ängen; roie oft l^at bie @efd^id;te ber ^Jiebigin

bergleid^en gegeigt! ©o roirb ber 5Ruf immer bringenber nad) ben

„biologifc^en" S3eroeifen unb nad^ tf;eoretifd^er S)urcbfcrfd;ung be§

gangen ©ebieteä. 5)Jöd)te un§ eine nid;t aUgu ferne ^ufunft roenigftenä

bie g^orfdjungöftätten befd^eren, raeld^e biefen Slufgaben in raiffenfd)aft:

lid^er 9ftu()e unb mit nid;t aügu t'argen ?Diitteln nad;gef)en fönnen.

^^re 2;ätig!eit mürbe nic^t nur afabemifd^ flärenb roirfen, fonbern

burd^ 2lufmeifung neuer ^^rüfung§metI;oben bie i]ßrariä immer oon

neuem befrud;ten. 2ßer fid^ für bie SBeiterentroidlung ber I;ier an=

gefd^nittenen ^^ragen intereffiert, fei auf bie »on SJioebe unb ^iortoraöh;

]^erau§gegebene ^eitfc^rift „^raftifd^e ^fi;d()oIogie" (3Serlog .^irgel)

f)ingeraiefen.

©öttingen SBalter 33oabe

3lt>lcr, *3ÖU()c![m : ®ie DrganifationSbeftrebungen in

©tabcifenfabrifation unb ©tabeifen^onbel, il^re

58ebeutung für bie ©efamtorganifation ber @ifen =

inbuftrie. §eft 6 ber »on üuxt SBiebenfelb f)erauegegebenen

Sammlung: 9)loberne Söirtfd^aftSgeftaltungen. S3onn 1920,

?i}Iarcu§ & Sßeber. 146 ©.

2)a§ Sud; ift au§ einer ©eminararbeit j^eroorgegongen. @§ gibt

im 1. Kapitel al§ Einleitung gang furge ^inmeife auf bie 2;ed;nit,

@rgeugung§üertetlung, 2lbfa^roege unb Crganifationöformen ber S3e=

triebe (©. 1—12). 2)er § au ptteil be§ S3ud)e§ gerfällt in groei 2lb=

fd^nitte, üon benen ber erfte bie ©efd;id)le ber 5!ortellierung6rerfud^e

ber ^srobugenten (©. 13—67) unb bie Crganifationebeftrebungen ber

|)änbler (©. 67—87) gibt, mäljrenb ber grceite bie ©rgcbniffe unb

Seiiren nodjmal§ gufammenfa^t (©. 88—112). ^m Slnljang finb

einige ilarteUentraürfe , -retträge unb =oorfd)läge gufammengefteüt

(©. 113-144).
5Der ^auptteil ber 2lrbeit befte^t alfo in ber gefd&id^tltdjen 5Dar»

fteUung. S)ie ©efdjic^te ber ^arteUierungSoerfudie ber ^stobugcnten

(2. Kapitel) gerfällt in »ier 3:eile. S)er erfte |d)ilbert bie Slnfänge
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ber ^arteHberoegung , bie 1879 einfetten. S)ie Seftrebungen filierten

naä) üergeblid)en 3>erfiid)en, fd^on 1885 eine Crganifation gu fd;affen,

roie fte erft 1904: ber (Stal^lraerfsüerbanb üernnrtlidjte, §ur ©rünbung
beö ©eutfc^en SSaljiüerfSöerbanbeg im ^al)re 1887. (Erörterungen

über bie ^rei§politi£ be§ SSerbanbeö unb feine Stuflöfung im ^ai)ve

1893 mieten fid^ an.

^m ^roeiten !SeiI roirb bie S^it bi§ gur ©rünbung beö (Sta^I=

roerfsoerbanbeä betjonbelt: §unäd;ft bie oergeblidien Semü^ungen in

ber ^odjfonjunftur 3 895— 19o0, befonberS in ber ^eit ber §albjeugnot,

bie Sage ber reinen SBaljtöerfe burd) ^reisfonüentionen gu beffern-,

fobann bie 23erfud)e in ben 3fl§i"ei^ ^e^ 9tiebergange§, ben allen 3Bal3=

roerfsüerbanb roieber inö Seben ju rufen unb, ba fie nidjt glüdten,

burd^ 3"f^tti"i6"f'^if""9 '^^^ ^alb^euguerbrauc^er beren ^ofition ben

SSerbänben ber gemifd)ten Sßerfe gegenüber ^u ftärfen.

2)er brüte 3;eil be^anbelt bie ^eit feit ^^r ©rünbung be§

Sta^hrerfeoerbanbeg. .V)ier werben bie ©rünbe erörtert, bie im ©egenfa^
gum oberfd;lefifc^en ©taljIroertSüerbanbe nur ^u einer Kontingentierung

unb nid;t gu einer ©^nbijierung ber B = ^robufte im (Sta^lroerf§=

oerbanbe füfjrten. 5Dann folgt bie ©c^ilberung ber jaljlreid^en v^Xf

geblid)en 33erfud}e, bie feit 1904 big ,^um Kriegsauöbrud^ teilö »on
ben reinen Söerten, teilä von ben 6tal)ln)erfen unternommen mürben,
um eine beffere Siegelung ber Urzeugung unb be§ Slbfa^eö ber

B=^^srobufte unb inbefonbere be§ Stabeifeng gu erreid;en. 2)a§ 3]er=

geblid^e ber Semüljungen fommt am beften jum Slusbrud 1. burd^

bie 1908 erl)obene g-orberung ber ^albjeugoerbraud^er, bie Söüe auf

9?ol)eifen, ©d)rott unb ^albjcug aufguljeben unb 2. burd^ bie %xe\=

gäbe ber B = 5probufte hd ber graeiten ©rneucrung beg (5ta^Iroerfg=

Derbanbeg im ^af)re 1912. S)ie burd) biefen S^üdfd^ritt in ben 23er=

banbgbeftrebungen gefd;affene neue Sage rief !urj cor Krieggousbrud}

ben mertüoüften ©pnbigierungsüorfdjlag, ber oon Kommer§ienrat ßid^

ftammt, Ijeroor.

S)er üierte 3:eil beg 2. Kapitelg ift ben S^^erbanbebeftrebungen

in ber Kriegggcit geraibmet, jebod; nur big |)erb[t 1917. j)ag S3ud)

ift ©e^^ember 1917 abge|d)Ioffcn roorben.

6rfolgreid;er alg bie Crganifationebeftrebungen ber ©rgeuger finb

bie ber «Stabeifenljänbler , bie im 3. Kapitel bargeftcÜt werben. ®ie
33eftrebungen fe^en erft nad^ 1895 mä) ber Sluflöjung beg 2ßal5mertg=

üerbanbeg flärfer ein. ^uf^ft mirb bie ßntmidlung ber lofalen Ser=
liner Crganifation gefdjilbert, bie fd)on 1897 gu einer ^sreigfoncention

unb nad) einigen Kampfjaljren 1912 jur S3ilbung eineg feften <Br)n=

bifateg fül)rte. (£obann bel;anbelt 2lbler bie Konjentrationgberaegung

im Stabeifenl)anbel unb jene gmifd^en (Etal)lmerfen unb |)änblei firmen,

©ine meljr alg totale 23ebeutung i)at bag Kartell ber ©tabeifenl)änbler=

SSereinigungen oon 3fif)einlanb unb SBeftfalcn erlangt, beffen ©ntmidlung
unb Drganifation an le^ter ©teile erörtert mirb.

Sm gmeiten 2lbfc^nitt ftellt 2lbler bie „roirtfd&aftlid^en ©rgebniffe

unb Seljren ber @efd)id}te ber Drganifationsbeftrebungen" äufammen,
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b. §. er bringt l)kv },unäd)\t im 4. Kapitel bie befonnten ©rflärungen
ber @nt[tef)ung unb 9iotlage ber reinen SBaljmerfe unb beö 53er^altene

joroof)! ber ©taf^lraert'e roie ber l'iartinroerfe. ''Rad) meiner Sinfid^t

wäre eö »orteil^aflier getoefen, biefe 3lu5fü{)rungen immer im 3ufa'n'nen=

f)ang mit ben einj^elnen Steilen be§ 2. Itapitelö gu bringen, ^umal
in biefen Steilen bie (^rüärungen \ä)on angefd;nitten tüerben. 2)ie|e

Einteilung mürbe §unäc]^[t bie SSeranlaffung gemefen fein, ba§ (Si)af

ra!terifti[d)e ber einzelnen ^erioben f(^rfer l)eraug;;ufte(Ien unb ein=

ge^enber ju belegen: ©rfte ^eriobe: ©ieg ber ^"^lußeifener^eugung

über bie ©cf;iüeijsei|ener5eugung unb c^erausbilbung ber reinen SBalj^

werfe
; g m e i t e ^$ e r i o b e : ted^nifd^e unb organifatorifdje Stuegeftaltung

ber gemifd^ten 2öerfe, bie er[t in ber 2)epref)'ion nad^ 1900 ooU gum
3tugbrudt tarn, unb ^eranma^fen ber 9)Jartinroerfe ; b ritte ^eriobe:
5ßerl)inberung ber üoHen 2tu§geftaltung beä ©ta^lroerküerbanbeS unb ber

Untergang ber reinen SBerte. 3™eiten§ mürbe bie von mir gemünfd^te

(Einteilung aud; ben ^Inreig gegeben ^aben, unfere l^enntniä ber all=

gemeinen 3"fiJii^nien§änge möglid^ft gu oertiefen , b. Ij. bie fpegiellen

©ingeloorgänge auf i^re ©rünbe gu unterfud;en. SDie ©tal)lroer!e,

bie ^lartinroerfe, bie ©d^roei^eijen= unb reinen Üöalgroerfe treten etn=

mal al§ ©ruppen auf, fobann aber aud^ alö ©injelroerfe. ©ntroidlung,

augenblidlid^e Sage unb 3iele ber ßingelroerfe geben erft ben ©d^lüffel

gum üolten SSerftänbniö beö roiberfprud^äöoQen 3Serl)alten§ ber 2öer!e

bei ben 9^erbanb§üerl)anblungen. Unb roie auf ber Stngebotsfeite, fo

lönnte aud^ eine nähere 3(nali)[ierung ber ©eftaltung ber 3Jad;frage

nad^ ben Söalsprobut'ten im allgemeinen unb ©tabeifen im bejonberen

unb il)re 3Sir!ung auf bie ©ruppen roie innerhalb ber ©ruppen auf

bie einzelnen äöerfe tüaljrfd^einlid; neue ©inblide geben, ©inb bod^

bie Kartelle ^robutte ber 9J?arftgeftaltung. 2)er 9Bert ber ©pejial=

unterfud^ungen über i^arteÜierungSbeftrebungen liegt aufjerbem barin,

\)a^ fie nic^t nur leieren, roarum ba§ t§eoreti[d)e ^beal fid^ prat'tifd;

nid;t burd;)e^en lä^t, fonbern, roa§ für unfere ^eit '"i* i()^ß" ©05ia=

lifierungäbeftrebungen befonberä roid^tig ift, ba^ aud) bie 9Zid)terfüllung

be§ Sbealg feine§roeg§ immer alä uol!äroirtfd;aftlid^er 9iad^teil an=

gefeiten roerben barf. @ö ift ber grofje 33or3ug ber auä bem 3Sirt=

fd^aftöleben felbft geborenen Drganifationen unb Drganifation§=

beftrebungen üor ben 3iüang§organifationen, ba^ fie roeiteften dlaum

laffen, bie ©ntroidlungäc^ancen, bie teilä uon bem ted^nifdjen unb orga*

nifatorifc^en ^robuftionöfortfd;ritt, teilä üon ber SebarfSgeftaltung

au§gel)en tonnen, auägumerten. S)en Ükd;teilen, bie von t>in 5JJi^=

erfolgen ber ©tabeifenfartellierung§Derfud)e ausgingen, fte^en bie

3Sortetle ber geroaltigen 3(u§geftaltung ber ©tal)lroerte gegenüber, bie

o^ne 3meifel im ^yalle einer üorgeitigen Serroirflidjung beä ^artcll=

ibeal§ ftar! gehemmt roorben roäre. äluf ©runb , biefeö 33ei|ptel§

möchte man ben ©ogialifierunggfreunben gurufen, roer ift fo oermeffcn,

auf jeber ©tufe bie uolt^mirtfc^aftlic^e ä3ebeutung ber weiteren CS-nt=

roidlunggmöglid;teiten abgufc^ä^en, um banad; bae 3iel üorgufdjreiben.

5Da§ 9iingen vieler felbftänbiger Köpfe gibt bei eigener äjerantumrtung

unb freier äöirtfc^aft im großen ©angen beffcre @eroäl;r, bafi bie aud;
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ber ®e[amt^eit groerfbien liefere ©ntroidlung etngefd^Iagen unb bie jeroetlö

giDecfentfpreci^enben Drganifationen gejd^ajfen roerben.

60 la[fen fic^ au§ bem ©tubtum ber ^yrage ber ©tQbeifen=
fartellterung nod^ umfaffenbere ^Folgerungen gießen, al§ fie Slbler im
5. 5lapitel bringt, ba§ in ber §auptfad)e eine nod,maUge S)arfteHung
ber @i^f(^en S^orfd^läge gibt.

^onn ^. gjlannftaebt

•Sntcf^QB*^,: 2;ürIif(^eSBaumn)oIIn)irtfci^aft. @ine foloniaI=

n)irlfcf)aftlid)e unb --poUtifd^e llnterfud)ung. 33b. 29 ber „Probleme
ber SBeltinirtfdjaft", (jeraugg. üon ^rof. Dr. Sern(;arb §arm§.
Sena 1919. 116 ©., 1 ^arte.

D^ne Seacf;tung be§ Untertitels tcürbe man in bem Sud; eine

SBirtfdjaftSmonograp^ie über ein auglänbifd;e§ ^robuftionSgebiet be=

grüben, ©ine foldje, roiffenfd^aftlidjen 2tn[prüd)en anä) nur einiger=

mafeen genügenbe Sef)anblung ber türtifdjen St^aumraoüroirt[d)aft ift

bi§f}er nid;t gefc^rieben roorben, nid;t einmal für bie 33aumn)oUfuItur.
5Der Untertitel foü jebod^ barauf I;inbeuten, ba^ bie)e§ 2öerf eine fold^e

©runblegung, bie ben 2lu§ganggpunft für jebe ^robu!tion§= unb
§anbelepolitif bilben mü^te, nid)t ober roenigftenä ni^t in erfter Sinie
gu bieten beab[id)tigt ; nid)t fo fel)r roiffenfd;aftlid)e ^ntereffen, alä t)iel=

mef)r praftifd^e 33ebürfniffe ber ^riegärotrtjdjaft riefen biefe rairtfc^aft§=

poUtifd^en Unterfud}ungen ^eroor. ©ie »crbanfen i§re @ntftel;ung ber

2lnvegung einer beutfdjen ^ntereffentenoereinigung, al§ beren 33ertrauen§=

mann ber 33erfaffer eine elfmonatige ©tubienreife in bie SLürfei (J?Iein=

afien, ©prien, SRefopotamien hi^ ^ut) unternahm, um „einen 33erid;t

über Sage unb 2tu§fic^ten, über (Srgeugung unb ^nbuftrie gu geben".
5!)Jan roollte fid^ flar barüber werben, ob unb unter mld)en Se=
bingungen bie türfifd^e Saumrootiprobuftion für unfere SCejtilinbuftrie

etma§, bebeuten fönne. tiefer S3eridjt ift 1917 al§ ©efc^äftäbrudfac^e

be§ „2(rbeitäauäfd;uffe§ ber beutfdjen SSaumrooUfpinneroerbänbe" ge=

brudt tüorben unb mit geringen SSeränberungen roörtlid^ in bie „2;ür=

fifc^e 33aumrooIIn)irtfd)aft" übergegangen {^ap. II unb IV). ©eine
roirtfd^aftöpolitifdjen 2lnfid^ten ^at ber 3]erfaffer fpäter in einem 2?or=

trage in ber SSorftanböfi^ung be§ folonial = roirtfd^aftlid;en Komitees
bargelegt (gebrudt in beffen 3SerF;anbIungen 1917, 3lv. 1, ©. 83—99);
fie bilben je^t, ebenfalls in roörtlid^er Übernahme, ben roefentlid^en ^n=
l^alt be« erften 5lapitel§, ba§ bem Saummollproblem im 9ial)men ber

beutfd^==türfifd^en 2ßirtfd;aftöpoIitif geroibmet ift, 9Zeu gearbeitet finb

in bem oorliegenben 33ud;e nur ba§ britte J^apitel über bie „allgemeinen

©runblagen türfifd^er Sanbmirtfdiaft", fomie einige ©rmeiterungen ber

3)arftellung ber Saummollprobuftion im Slbanagebiet unb in ©prien
auf ©runb ber oorl)anbenen Siteratur.

Wit jenen Seröffentlid^ungen i)aüc 33rud feine eigentlid^e Slufgabe

gelöft. 3)a§ üorliegenbe Sud; ftellt bie roiffenfd^aftlid^e 2lu§roertung

feiner 3fteife bar. S5iefe ^at ^eute nur nod^ l)iftorifd;e§ unb t§eorcti)d^e§

Sntereffe für un§, unb felbft biefe§ mu^ bd ber SeJtüre beä Sud^e&
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manche 93eIaftung§proBe au§f)alten; benn e§ fef;It if^m in manchen
%e\Un an innerem 3ufammenf(^Iu^ ber ©ebanfen unb an ber Strentje
ber gjJaterialbefjanblung. ®ie 6teaungna^ine ju ben Srucfjdjen ©e=
banfengänöen (}än9t oon ber roirtfc^aftöpolitifd^en ©ruubauffaffung beä
Seferä ab. S)enn bas Problem ber beutfd) -- türtiicf)cn 5iauinuioÜn)irt=

fd)aft max groar nid)t eine „folonialroirtldjaftlidje", jebod; eine luefent^

lid; n)irtid)aftöpoIitifd;e ^^rage, beren Söfung burd) bie 5öetätigung
prioater -gjanbelegefellid^aften oerfud^t raurbe. ©in SBeg, ben ikud
nic^t unbeitritten für ben einzig gcgetienen ^ält. SDie @efeU|d)attcn

Ratten benn aud) mit großen Sd^mierigfeiten ju fämpfen, bie ttilQ ber

2öirtfd)aftöDerfa[fung be§ Sanbeö, leilä feiner forriipten ^ßertDaltung

unb nationaliftifdjen 2öirtfd)aftöpolitif entfprangen. ^n ber Beibringung
üon 3)Jaterial, ba§ biefe ä>orgänge beleiidjtet, ift bie Srurffdie 2[rbeit

nü^lid^; üiel ^^eueS erfäf)rt man babei aüerbingS nidjt, mandje extreme

Sinterung rairb man beffer überfeFjen, ba Örud in ber ©teÜungnatjme
gegen bie 3:ürfeifd)n3ärmer leidjt einem übertriebenen ^cffimißmus iier=

fällt. ä>on ^ntereffe finb beö 2>erfaffer§ Unlerfud^ungen über bie an=

guratenbe 2lnpaffung ber Unternefjmungsformen an baö im .Slriege neu

gefd^affene türüfdje ®efe§ für Slttiengefellidiaften, foraie feine prattijdjen

3?orfd)läge gur .^ebung öer 33aumtöolU"u(tur; beibeä ift für un^ burd;

ben Stusgang beg Äriegeö einftmeilen I)iftoiifd) gemovben.

2öenn tro^bem ber „'Sürttfd;en Baumtüoilmirtfd;aft" f)ier nod^

einige 2öorte gemibmet raerben, fo üeranla{3t ba^u ber auffäflige @cgen=

fa§ jmifd^en ^i^Me^u'^l^ u"^ '^Vollbringen in bi'g ''Berfafferö 2trbeit§=

roeife. .^n ber CSinfüljrung (S. 1) fte(}t ba§ ftolje^öort: „(S§ ift nic^t

bie 3(bfid)t beä ^-i^erfafferö, eine neue Slrbeit ju fompilieren, nur um
ein Sud^ ju f(^reiben, fonbern eS foden (jier üor allem perfönlid;e @in=

brüd'e lüiebergegeben werben." 5Der 2(rbeit gibt aber nid;t fo fe(;r

felbftänbige 2:atfad;enerfaffung if)r ©epriige, alö oielmeljr 2(bt)än9i9=

feit oon Literatur unb ©eiüä^röleuten, beren ba§ 33orn)ort 48 nennt.

®ie oben angezeigte ^etl^obe gefammelter 2Berfe ift roegen unoermeiö=

barer 2öieberl)olungen unb ber 2luflorferung ber ©ebant'enentiöidlung

nid)t ju empfe()len; einen feljr fd;ledjten 3)ienft tut fie überöicQ ber

91>ürbe be§ ©etef)rtenberufeö, menn fie anbere 2(utoren in ein ä(;nlid)cö

3?erfa()ren einbe^iefit. %xo^ ber einleitenben Beteuerung fjat Brud

fein ^})laterial gern burc^ Slnlei^en ergänzt; ber 2(utor mirb bann mcift

auc^ im ^ej:t g nannt, e§ ift ober nid)t 5U ernennen gegeben, jum

Beifpiel burd; 3(nfüf)rung§5ei(ien, bafj bie gebrurften eä§e mörtlid)

entnommen finb, fonbern eö*irb ber (Sinbrud felbftänbigen ?){eferierenä

erraedt, loo nur n)örtlid;e§ (Sntle^nen uorliegt, eine§ (Sntleljneuö, baö

»erfc^iebentlid; ba§ 3Jiinbeftmafe an ^^orberungen nad; ©orgfalt üor=

miffen la^t; fo roenn man auf ©. 88 ben unoerftänblic^en Sa^ Iteit:

„^nbem ber arabifd)e ^flug bie @rbe nur 10-12 cm tief auflodert,

jd;afft er eine bünne, lodere ^ede, meldje bie ^apiüarität ber nad;

oben in einer bem Samenforn erreidjbaren geringen Xiefe ftänbtg

feud;t erf)ält", unb wenn man bann fd^lie^lid) bei einer ber BrudfdKn

ÜueUen (9luppin, Sprien aU 2Birtfd)aft5gebiet, 6.248) bie an ber

üon mir bur^ () bejeidineten ©teile feljlenbe ^eile finbet, bie ber
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2lutor in ber ®ile ber Slrbeit überlefen unb bann bauernb au^gelaffen

l)at unb nadj beren Einfügung ber SRelatiöfa^ lautet: „äöeld^e bte

Kapillarität ber nad) oben fteigenben 33obenfeuct)tigfeit unterbrid)t unb

fo ben Soben in einer bem ©amenforn erreidjbaren geringen SLiefe

ftänbig feud^t erhält." S)iefe g^lüdjtigfeit roäre oieIIeid)t nod^ burd^

bie 9ceröofität beä legten ^rieg§jaf)reg entfd^ulbbar , raenn man nid^t

l^äufiger auf finnentfteüenbe, flüd^tige „3ilate" ftiefee. <Bo ift ©. 54
bei ber S3efd)ieibung ber cilicifd)en 33öben üom 33o§=Xopraf bie Stebe,

ber burd; feinen ^alU unb ^OJergelgel^alt „in einem fd^raeren St^on al§
Sel^mboben eine roid^tige yiolle fpielt", mäljrenb 33rud au§ ©oefin

(„2^ropenpfIan^er", 1916, ©. 256), ber l)ier nid()t genannt roirb, rid)ttg

l^ätte entnehmen foüen „'2;on= ober Seljmboben". 2)rei ©eiten fpäter

tpirb eine 9tegenbeobad)tung g^i^ner §ugefd)rieben, bie ©o§!in einbeutig

als pom ©tationädjef in 2lt)ana I^errü^renb bejeid^net l^atte; gugteid;

tperben bort bie Stegenjaf^len für bie neun erften SRonate 1904 mi^=

perftänblid) fo angefüi)rt, al§ gälten fie für einen breije^njäl^rigen

3)urd)jd;nitt. g^erner: SRuppin Ijatte gefagt: „2öo, mie im Qorbantal,

!ein 2;au fäUt . . ."; S3rud gibt tpieber „in ©egenben ol^ne S^au ift

im Qorbantal . . .". 2Beitere 33eifpiele für beö 3?erfaffer§ 5lrt gu

§itieren gibt bie 2)arftellung ©. 104/5 beim 3Sergleid) mit ber Quelle

(2§olen§ in ber ^eitfd^r. b. ©ef. f. @rbf. 93erlin, 1913, ©. 344ff.).

9Zad; fold^en Erfahrungen roirb man gut tun, ben ^n^alt be§ S3ud)e§

porfid^tig aufjunel)men, roeil ber 3?erfaffer burd^ feine ©nqueten ja oft

auf bie 3ßiebergabe münblid^er 3luäfünfte angeroiefen mar. 5Jlit bem
©egenftanb einge^enber nertraut merben unb eigene" ©rfal^rungen

fammeln fonnte ber SSerfaffer nid^t. S)enn barüber mu^ man fid^ flar

fein, ba^ ©tubienreifen groar Stnfd^auungäraerte unb 2luf!lärungen per=

mittein, !enntni§reid^er unb urteilöfäl)iger gerabe in ben 33ejie^ungen

mad^en, bie geroöl^nlid^ perbedt bleiben, ba^ aber ber 9teifenbe l)inter

bem im fremben Sanbe arbeitenben ©ad^perftänbigen gurüd bleibt, ber

in bauernber ^erüljrung mit bem ©egenftanb ftel^t unb bie 3Jtöglid^=

feit ruljigen praftifdl^en ©rprobenä l)at. ©o tpäre ju ©injellieiten ber

Slrbeit nod; gar mand^erlei §u bemerfen ; e§ fann barauf aber pergid^tet

werben, ba il)r ©egenftanb für un§ jur tpiffenfd^aftlid^en Erörterung

in ber nä(^ften 3eit iaum Stnla^ bieten bürfte.

33erlin=©d^öneberg ^. 2;illmann

9?ec^Utt , Dr. *2ßit^c(m : ©i)rien§4©tellung in ber 2Belt =

roirtfd^aft. 33anb 1 ber ©reifgraalber ©taatgroiffenfd^aftlid^en

2lbl)anblungen. herausgegeben pon ^rofeffor Dr. SB. @|>. S3ier =

mann unb ^rofeffor Dr. 2Ö. Ääl)ler. ©reifärac^b 1920,

SSerlag ber 9iat§bud)ljanblung S. 33amberg.
"'

^roei gute 55üd;er über ©grien§ ^irtfd^aft finb mä^renb be§

Krieges erfd)ienen: 9tuppin: „©i;rien al§ 3Birtfd)aft§gebiet", unb

©d^ulman: „^ur türüfd^en Slgrarfrage". ^ted^lin glaubt, ba§ fi^rifd^e

SSolf in feinem <Bii)nen nad; einer eigenen 2öirtfd;aft belaufdjt ju

I)aben, unb wollte in ©t)rien ©efd^auteä mit bem in ber Literatur
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^elefenen t)erfd^mel§en, um fo einem neuen 2öerfd^en feine perfönlic^e

5Rote ju geben. 9(ber au^er bem 2:;itel, bem ber 3uUil5 „®eltiüirt=

fd)aft" 5UC3legt rairb, finbet man von ber ^Berflec^tung ®i)rien§ 3.?olf5=

roirtfc^aft mit ber anberer SSölier faum 9ieue§, ba ba§ 3öid;tige von

IRuppin, ©d^ulman u. a. entnommen roorben i[t. SBaS ba§ 53ud)

jgmpatliifd^ mad^t, finb nid;t Slb^anblungen über roirtfdba|tlid;e Strogen —
€§ i[t ^leinmalerei, bie ba unb bort felb[t ®cfe§ene§, raenn aud^ meniger

2öi(^tige§, anfd;aulid^ barsufteUen roeife. 2)aö "^nd) märe üiclleid)t ein

eigenes 2ßer! geraorben, wenn ber 33erfaffer 5 u e r ft ba§ eigene 9Biffen

fpftematifc^ »erarbeitet fjätte unb biefeä bann burd^ bie Siteratur

^rgänjt f)ätte. Offenbar ift bie ©d;rift umgefe^rt unter faft üngftlid^er

2lnle()nung an bie 9Berfe üon ^ftuppin, ©djuhnan, Sanfe u. a.

guftanbe gefommen. 3Son SRuppin i)at fid; ber ä^erfaffer fogar fo fefjr

beeinfluffen laffen, ba^ er einen guten ieil feines ^nfialtSoerjeid^niffeS

-(unb bamit ben Slufbau ber 2lrbeit) übernommen ^t. Sei bem i^er=

gleid^ ber 3öirtfd;aft ©prienö mit ber ber gefamten 3:ür!ei I)ätte baS

^ud^ t)on 9tenner: „2)er 3lupenf}anbel ber 2:ürfei cor bem 2Belt=

iriege" 1919 gute 25ienfte geleiftet. 2)en gefdjid;tlic^en %dl beS Sucres

entle{)nt ber Sßerfaffer üielfad^ »on ©d^ulman (ben er ftänbig, nebenbei

bemerJt, mit groei n fd;reibt). Unftimmigfeiten — jum Iteil ah=

gefc^riebene — enthält ba§ Sudj reid)lid). 2luf einige fei furj ein=

gegangen: ®eograpf}ie: Sei ber 33efd)reibung be§ ÄlimaS mirb

auf bie ?iJieffungen be§ American College in Beirut Ijingemiefen.

©enauere unb abfolut einraanbfreie ^O^ieffungen finb oom meteorologifd;en

tinb aftronomifd;en ^nftitut in ^fara au§gefül)rt raorben. — ^n ber

33efd;reibung ber ?^lüffe ift bem Sitaniflu^ Unrecht gefdieljen.

„Xräge unb langfam" ift er in feinem Oberlauf im ©ommer nur,

menn fein 2ßaffer jur Seraäfferung ber gelber unb ©arten abgeleitet

wirb. Unb baS gefd)iel)t mit bem Sitani unb feinen 3tebenflü^c^en

ausgiebig. 3lm beutlic^ften ift bieS am Serboni ju fe^en, ber in 3al)le

bei "^SluStritt auS bem ©ebirge nod; roafferreid; ift unb nad; ber a3e=

roäfferung ber ©arten unb gelber oon 3al)le unb 53ioallafa bei ber

gjiünbung in ben Sitani in ben SemäfferungSgeiten nur roenig ffiaffcr

l)ält. 2ll§ bebeutenbfter 3fJebenflu§ beS Sitani ift übrigens felbft ben

©eograp^en b^m. ii^artograpf)en ber auS ben ergiebigen OueUen von

.^aubjar am ^ufee beS Slntilibanon fommenbe § u f f e i r faum befannt.

©ein Sauf ift Jurj, er Ijat geringere ^läc^en ju beroäffern unb ful)rt

baber au^ im ©ommer bem Sttani reic^lic^e ffiaffermengen ju.

Sanbroirtfd;aft. — 3Son ben roiclitigeren OB e
1
5 e n forten ftnb

nicbt ern)ä{;nt bie .^inbi^ unb bie ?)abrubiforten. 3Son ben daur«n=

forten finb bie 3erri , ©cliifari unb Urfali bie befannteften. 2lud;

polnifc^en ^Bieijen fiel)t man suroeilen. — ©erfte (me^rseiltge) mirb

au^er im ^auran, bei 2)amaSfuS unb 2lleppo, auc^ in ber Sefna

angebaut, öauptfäc^lic^e ©erftenf orten in 6t)rten fmb: 6l)eoalier, auc^

^aurani unb ^KaSri (äg^ptifc^e). - 3Son ben ?J«lterpf lanjen

raurben nur ber 5?lee, ber als ^efle unb als Serlim (2llej;. Älee)

tejeicfenet roirb, unb bie Suserne (Alfalfa, Dubraja) ermalint,

n)äf)renb bie 2Bide (Vicia sativa = Be6i, auc^ Kersam) unb bie

e^molIetS 3ia!ör6u(^ XLIV 4.
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^latterbfe (Lathyrus Sativus ^^ Dschilbani), bte al§ ^örnerfutter-

mittel am meiften angebaut werben, nid^t genannt ftnb. — Semerfenö^
roert ift e§ aud), ba^ 9ied^lin ben jiemlid; bebeutenöen 3lnbau von
Sinken (Ades abiat unb achmar) foroie üon ©rbfen (Bisella) üid)ex =

erbfen (Nebischid) unb bi rfenJB ol) nen (ein^eimifdje unb ägyptifd^e

„^uuI"forten) nid)t anfüf^rt. Über()aupt läp ba§ lanbrcirtfdjaftlid^e

Kapitel (auc^ in anbeten fijrifd^en 33üd)ern) mand^eS üermiifen , unb
bod) ift e§ in Säubern roie ©i^rien baö roii^tigfte. — Sei ber 2öein =

probuftion ift bie von Wloklatta unb ^fara — beibe fo bebeutenb

rote bie uon ©d^tora (nid;t ©tora) — nid)t erroäl^nt. ^n l^fara rourbe

roäl)renb be§ 5lriege§ aud^ reiner 2ll!of)ol (für mebijinijd;e S^^^^)
foroie aud) 9iafi unb ©ff ig l^ergefteüt. — 9ia!i fann nid^t als baö

„5RationaIgetränf ber 2lraber" angefprodjen roerben ; '3{ali rcirb (auc^'

unter bem 9iamen ©ujifo) in- ber gangen ^ürfei unb aud; in ©ried^en=

lanb f)ergeftellt unb getrunfen.

2)ie Dbftfultur fpielt befonber§ im 2lntiIibanon eine ^lolle

(Stpfel öon ©ebbani), aud^ in ber 33e!äa (SJ:anail) unb im Sibanon

gibt e§ oielfad^ 3(pfel, Pflaumen, 2lprifofen, ^sfirfid^e, ©rbbeeren ufro. —
^ie ?Jtanbelfultur f)atte me^r al§ örtlid;e 33ebeutung. Wlan^e
jübifd^en Kolonien lebten nur baoon. — 2)ie fr)ftematifd)e 2lnpflan5ung

oom 9Jlau Ibeerbaum für bie ©eibenraupengudEit ging biö in

bie 33efäa f)erunter. 2)er 2lnbau Pon SRaulbeerbäumen ging entgegen,

ber 2Innal)me Sf^edjlinö roäljrenb be§ Krieges fel^r gurüd, ^ür |)ei5=

groede (befonberS ber Sibanonbal^n) fielen roenigftenS 25 % ber S3äume
jum Dpfer. ^ur SSerroertung ber nidjt au§gefüf}rten ^ofon§ entftanb

roäl^renb be6 Krieges im ^ammanatal eine türfifd^e ©eibenfabrif.

Über bie §eufd) reden ber 3;ür!ei ift roäl^renb be§ Krieges eine

üor^üglid)e 9)conograpl)ie: „2)ie §eufd)redenploge unb tljre Sefämpfun^
in 2lnatolien unb ©i;rien", von S3üd)er, Sauer, Srebemann,
^idenbei;, Sa Saume unb Soag erfdjienen, bie bem Serfaffer'

unbetannt §u fein fd;eint, aber für ben 2lbfd)nitt über bie ^eufd;reden

in ©ijrien roid)tig geroefen roäre. — Son ben @eroerbefd)ulen
l^ätte bie »on 2)irettor ©tödle roäf)renb beö itriegeS üorjüglid; geleitete

3)ama§gener ^unftgeroerbefd)ule erroä^nt roerben muffen. — Sei ben

3n^uftrien ift aud; bie ©obaroafferfabrüation ©prieng an=

geführt, rooju, roie Sfiedjlin fagt, jum 2:eil „beftillierteS" SBaffer üer==

roenbet roirb. Sefanntlid; ift ber ©enufe von beftiKiertem Sßaffer

fd)äblid). 2)er Serfaffer meint aber ftdjerlic^ „filtriertes" SBaffer.

2)iefer ^^eblcr ift non Shtppin ©. 164 abgefd)rieben roorben.

Sei bem 2lbfd)nitt über Sergbau cermifjt S^edjUn eine genaue

geologifd)e unb bergmünnifdje (Srforfdjung ber Sobenfd)äfee ©t)rien§.

^JJur roentge Sänber be§ Crientö finb aber fo gut bur^forfdjt roie

©t)rien. SefonberS brulfdjcn @ele{)rtcn ift bie 2)urd)forjd^ung ^»on

©ebicten roie bem Sibanon ober oon ^^aläflina ju oerbanfen. Über

©eologie be§ Sibanon fd^rieb ter alte g^raaS, „2)rei SRonate am
Sibanon", SeüX) & gjJüller, ©tuttgart 1876, eine freute noc^ als 3JJufter

geltenbe 3lbf)anblung. Slanten{)orn l)ot au^er in bem §anbbud^

ber regionalen ©eologie fd^on 1912 SRatetial in feinem „Kursen 2lbri|
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ber ©eologie ^aläftina§" geboten, gerner ^at S8Ian!enr)orn gefc^rie6en

über ben „33oben ^aläftinaö, feine ©ntftef)ung , ^^^efd^offcnVit , S3e=

arbettung unb ertraglfä^igfeit", ^ro=^aIäftina i)eft 5. %xcd) i)at nod)

fur5 öor feinem in 2(leppo erfolgten ^obe bie ©eologie beä 3:auriiä

unb 2tmano§ in feinem 33ud;e: „SDie ©eologie Äleinaftenö im 53eveic^

ber 33agbabba(;nen" unb bie „'!lRincralf(^ä^e unb 33ergbau in ber

afiatifd^en 2;ürfei 1916" rf)arafterifiert. ^roei nam()afte beutfd;e

©eologen, ^rofeffor Dr. 2Bolf unb fein 2tffiftent ür. 33ci)fd)lag, f)aben

fid^ roä^renb be§ Krieges mit ber geologifd)en uub bcrgmonnifdien

(lrforfd)ung ©ijrienä reid;lid) befdjäftigt unb bemerfensmerte (£'rgebniffe

erjielt. SDie Ä'of^Ien&ergroerfe im Sibanon (^ammanalal) mürben unter

Seitung oon §errn S^Ue ausgebeutet unb baö ^robuh ron ber Station

S^ambun au§ »erlaben. 2)ie Dl l)altenben ©efteine (Dlfd^iefer) na^e

iSamad^ am See ©enejareti) mürben burd; Dr. 33ei;fd)lag ousgebeutet.

3)a§ geraonnene ©eftein rourbe mit ^olj j^ufammen für bie .i^eii^ung

oon Sofomotioen ber 2)amaäfu5=^erufalem=33a§n oerraenbet, unb raurbc

baburd^ üiel ^ol)le unb .^olj gefpart.

Berlin % Äoenig

^ret^err ü« $utnbolbt=®oc^i:ocbcti, *2ßil^eim: SDte beutfc^e
SDiamantenpolitii ^ena 1918 , Verlag üon ©uftau

, §ifc^er.

^m I^a^re 1910 l^abe id^ an biefer Stelle einen Überblid über

eine§ ber intereffanteften Kapitel ber beutfd()en ^olonialpolitif,

„2)ie diamanten Sübroeftaf rifas", oeröffenilid)t, ber fic^

in feiner 'Senbeng erl)eblid^ non ber bamal§ üblid^en Siteratur

unterfd^ieb. Über ©übroeftafrifa unb feine 3)iamanten fd)rieb bamal§

meift nur, roer in ben 2)ienften ber fübroeftafrifanifc^en 5)(Mnen=

intereffenten ftanb ober gum minbeften unter beren geiftiuem ßinflufe

mar, unb fo finben fid^ benn in ber Siteratur ber ^afjre 1908— 1910

nur roenige 33üd^er, in benen ber 3Serfud) gemad)t roirb, objeftio ber

bamaligen ^olitif be§ ^olonialmini[ter§ gegenüberguftcfien. 2)a§

Schimpfen auf 2)ernburg§ ^olitif mar bamalö a.n ber 2;ageöorbnung.

5Jlan brandet nur an bie Srofd^üre oon (Srgberger über bie „'i)JiiUionen=

gefd)enfe" unb bie gal)llofen ©d)riften »on ^4^aul 5Rol)rbad) gu erinnern.

Unbeirrt burd; ba§ ®efd)rei, baä öon intereffenten Sübraeftafritaä

erFioben rourbe, l)ah^ xd) bamal§ in „©d)moller5 ^al)rbud)" bie beuti(^=

fübroeftafrifanifd)e 2)iamantenpolitif unterfud)t unb bie i<orauQfel5ungen

geprüft, oon benen ber bamalige ^lolonial^Staatsfefretär ©ernburg

ausging, unb mnn id) im einzelnen and) ^nüt geübt (jabe, fo lautete

mein Urteil im großen unb gangen bod; ba^in, bafe bie 2)iam^nten=

politi! be§ Äolonialamteä rid)tig geroefen ift unb tro^ mancher £d)ön=

^eitgfe^ler foroo^l ben Kolonien al§ and) bem gjiutterlanbe gugute

gefommen ift.

©ang unbeeinflußt üon mir unb unbeeinflußt oon meinem ©rgebntö

l^at ber Urenfel 2Bill)elm oon ^umbolbtö im 5al)re 1<>09 bie 2>er=

Mltniffe in ©übroeftafrifa an Drt unb Steüe ftubiert unb \id) mit

19*
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allen einfd^lägtgen ^^^ragen oertraut gemad;t. @r ^atte gar feine

(SJelegenl^eit gehabt, meine 2lrbeiten fennen ju lernen, fommt aber,

unb ba§ ift ba§ Erfreuliche, in bem uorliegenben 33ud^e ju genau bem=
felben 3Refultat raie icfj, ba^ nömlid^ bie ^ritif, bie feinergeit [oroo^t

in ©übtueftafrifa alö auc^ im 2)tutter(anbe geübt raurbe , im großen
unb ganzen nirf;t berechtigt geroefen ift. 2ßie ein 2lbfd)ieb§gru§ an
bie uerlorene fdjöne IJolonie mutet l^eute bie ®ct)rift be§ jungen
t). ^umbolbt an. ©ie jeigt un§ hk ßntmicflung einer im 2lufblü§en

begriffenen roertooHen Slolonie, bie burd^ ben ^rieg oerloren gegangen

ift. äöenn aud^ bie Probleme, um bie man bama(§ ftritt, unb bie

wod^enlang bie treffe unb baö Parlament bef)errjd)ten
, j)eute fein

aftueUeä ^ntereffe me^r beanfprud;en fönnen, fo ift ba§ ©tubium ber

beutfd;=fübtüeftafrifanifc^en S)iamantenpoIitif auc^ I)eute noä) für jeben

oon großem ^ntereffe, ber fid^ mit ber ?^rage ber ftaatUd^en Beteiligung
an Kartellen ufra. befo^t. 3)enn in ©übroeftafrifa l)atte man gum
erften 9)iale ein Kartell aller ©ro^banfen gefcf;affen, bei bem bem
©taate fe^r raeitreid^enbe 5Red^te eingeräumt roaren. ©ine Drganifation
roie bie 2)iamantenrt:gie , bie gleid^jeitig bie ^ntereffen ber görberer
unb be§ 3^i§!u§ ma^rna^m, bie e§ ermöglid^te, au§i bem SDiamanten=

fegen von 5Deutfd^^©übroeftafrifa geraaltige ©ummen ber 2lllgemein^eit

ber Kolonien jujiufü^ren, biefe ©rünbung mar baä alleinige SBerf be§

bamaligen i^olonial=©taat§fefretärQ S)ernburg, unb fie ^at in üieler

33e5ie^ung üorbilblid; geroirft.

2(n ^anb ber ©tfa^rungen, bie §umbolbt in ©übroeftafrifa

gemad)t l;at, gibt er §unä(^ft einen Überblid über ben Dolfgmirtfd^aft=

Iid;en ß^arafter beö Sanbe§ unb bie 9^ed^t§üer^ältniffe im fübroeft=

afrifanifc^en Sergbau, bie gerabe für bie 2)iamantenpoliti{ von au§=
fd^laggebenber Sebeutung geroefen finb. 2tl§bann roirb eine @efd}id^te

ber ©ntroidlung ber diamanten geboten unb eine ©c^ilberung, roie

fid^ in ber erften 3eit ber 'Mban ber 2)iamantenfelber oolljog.

^ntereffant ift, j^u erfaljren, mie primitio bie 2(bbaumet^oben im 3(nfang
geroefen finb. ©päter ift man »om §anbbetrieb jum ^IRafd^inenbetrieb

übergegangen. 2)ie ©eroinnungäfoften finb rafd; geftiegen, bie @rgiebig=

!eit ebenfo fd^nell gefunfen. kompliziert rourben bie 3Ser^ältniffe

baburd^, ba^ fid^ eine dieUje üon ©efetlfdjaften bilbete, bie gum Steil

roieber 3:oc^tergefelIfd;aften fd^ufen. S)er ^Berfaffer gibt eine Steige

intereffanter Überblirfe über bie 33er§ältniffe auf bem 35iamantenmarft,
bie fi^

_
üon ben ^uftänben auf anberen 9)iar!ten ganj er^eblid)

unterfd^eiben , ba e§ fid^ ^ier um einen auägefprod^enen Su^-ugartüel

Rubelt. 3n einem roeiteren 2(bfd^nitt roirb bie ^olitif be§ Molonial=

amteö gefd^ilbert, unb bie SSorroürfe, bie gegen SDernburg erhoben
rourben, roerben fac^gemä^ geprüft. 3)ie $läne 2)ernburge, fo fagt

ber 3]erfaffer (©. 71), finb üon ^ernfte^enben burdjau§ mi^oerftänblid^

beurteilt roorben, ober fie rourben nid^t in i^rem rid;tigen Sert
erfannt. 3itm STeil liegt ba§ „in einer geroiffen Unfä^igfeit, oerroidelte

t)olf§roirtfc^aftlid;e 2tufgaben ju burc^f(^auen", pm S^eil auc^ baran,
ba^ ba§ ^olonialamt nid^t§ getan I;abe, um feine 2lbfidE)ten befannt=
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gugeben. ©o ift benn bie @r§i|ung ber ©emüter in ©übroeftafrifa
ütelfad^ gu nerfle^en.

eine %aheü^ seigt bie fefjr fomplisierte Ä^onftruftion ber ^^al)U

reichen ^od^tergefeafdiaften unb if)re Beteiligung an ber .2)iamanten=
regie, roobei angegeben ift, n)eld)e ©efeltfcljaften auf 33etreiben be§
^olonialamteg gegrünbet rourben, unb wo e§ fid; um reine ^^vriüat=

grünbungen Ijanbelt. 35ie atuffteüung jeigt, ba0 ber Si^erfaffer fic^

genau mit ben in 53etrad)t fommenben nermidelten SSer^ältniffen oer-

traut gemadjt (jat. 2)ie ^solitif 35ernburgä roirb im einzelnen fef)r

genau gefd^ilbert, namentUd; foraeit bie 9Jionopolifterung bc§ 2)iamanten=
I)anbelg in 33etrad;t !am, unb menn e§ fic^ ()ier aud; um ^srobleme
l^anbelt, bie ber 3Sergangenf)eit angehören, fo finb bie (^Tfa^rungen au§
2)eutfci^ = Sübmeftafrifa aufeerorbentlid; Ief)rreidj. ©s fam bei ber

2)iamantenregie nic^t barauf an, bie ^robuftion möglid^ft gu er^öl^en,

fonbern>für bie geförberten ©teine fo i)oi}e ^sreifc mic nur möglid^ ju

erjielen unb bafür 5U forgen, ba^ burc^ ba§ 2(uftreten ber fübn)eft=

afrifanifd^en diamanten auf bem SBeltmarft fein SDrud auf bie greife

ausgeübt raurbe. 3)ie ^^övberer felbft unb ber ^"yisfug raaren gleic^=

mä^ig an einer möglid;ft I)oI)en Seraertung intereffiert. 9Bie fic^ bie

(5innaf)men be§ 3^i§fu§ geftaltet f)aben, ba§ roirb im einzelnen genau
gegeigt, unb jroar fommen ^ier in Setrad;t:

1. bie Sefteuerung,

2. bie 33ergn)erf§abgabea unb ber 3(u§fuf)r3oII,

3. bie ©innafimen au§ ber eigenen görberung.

3)er 3Serfaffer fteüt al§ Stefultat feiner Unterfud;ungen feft, ba^

bie beutfcbe 3)tamantenpolitif §um 2Bof)Ie beä ©angen bem 3^i§fu§

au^ bem ©iamantoorfommen ^o^e (Sinnal^men nerfcbafft f)at. ®r
c^arafterifiert S)ernburg bafiin, ba^ er einen ungemö^nlic^ ftarfen Slicf

bemiefen I)ot für bie Söfung fd^iuieriger Dolfömirtfdjaftlid^er fragen.

S)ie ^Bereinigung ber großen unb deinen Betriebe ber ä)iamanten=

inbuftrie gu einem gemeinfamen Stbja^ fönnte, fo fagt ber Berfaffer,

als Beifpiel bienen für bie Söfung von 3Sirtlci^aft§fragen , too e§ fid^

barum ^anbelt, einen 3»fß'"»"enfd)lu^ ber ^srobugenten gu bilben, hei

bem baS Mitanfc^lie^en üon fleinen Betrieben ©d)U)ierigteiten bereitet.

S)ie SBirtfdjaftSpolitif 2)ernburgS fei, fo fagt ber Berfaffer — unb ic^

ftimme if)m Ijierin nollftänbig §u — ftarf unterfd^ä^t morben. @in

O^e^ler ift e§ geroefen, ba^ man ben pfi)d)ologijd^en Ber^ältniffen ber

beutfd^en ^olonialpioniere nid^t genügenb 3f{ed;nung getragen ^at.

§umbolbt ftellt felbft feft, bap in 2)eutfd)=©übroeftafrifa au^erorbentlic^

gro^e §artföpfigfeit unb ein^ ungeroöbnlid) rec^t^aberifd;er ©inn Por=

Rauben mar, ba^ aber aud) bie englifdjc Kolonialregieruog unter ä^n--

lid^en Ber^ältniffen ftetS gu leiben gel^abt i)at

2)a§ Buc^ .t^umbolbtS bebeutet eine rocrtüotte Bereicherung unferer

gefamten ^olomalliteratur. (SS ift baS umfaffenbfte — meil ab=

fd)liefeenb —, roaS mir über bie beutfc^e 2)iamantenpoliti! befi^en. 2)ie

©41ufefolgerungen be§ BerfafferS mad;en in i^rer tDiffenfdjaftUd^en,

ftreng objeftioen Sßeife einen auSgegeidineten ©inbrud.

Berlin ^öf)linger
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J5irf(^, *^au(: ^ommunalpoHtifd^e Probleme. Seipjig

1920, Quelle & aJJeper. 160 ©.

3)a§ üorliegenbe Sud^ be§ frü[;eren ^rafibenten beö preu^ifd^en

©taat^mintfterium^ ift au§ S^orträgen an ber Uniuerfität 33eriin f)erüor=

gegangen. S)er SSerfaffer fjat e§ in ge[d^idter unb leidet anfd^auUd^er

SBeife oerftanben, mit biefen SSortragen in n)id;tige Probleme ber

gegentnärfigen ©emeinbepolitif ein^ufütjten. @r fprid^t junäd^ft über

bie «Stellung ber ©emeinben im neuen S)eutfd;lanb, bann über il;re

Slätigteit roäfjrenb be§ 5lriege§, über ©emeinbefojialiömuS, fommunale
Sebenämitteloerforgung unb ^ulturpolitit ber ©emeinben, fommunale
2öol)lfal)rt§pflege, ©efunb^eitgpflege unb 3Bo^nung§politif. Wk biefe

2(ufftellung jeigt, ift e§ faft au§[d;lie^lid^ biefe fultur= unb fo§ial=

politifdje ©eite ber ©emeinbepolitif, bie in bem 33udje beljanbelt roirb,

it)äl;renb bie n)irt|'c§aftö= unb finan3politi[d;en (Seiten nur l)ier unb ba

Inapp geftreift roerben. Unb boc^ glaube iä), ba^ man beibeä enger

gufammen bel^anbeln mu^, al§ e§ l^ier gefd^ef;en ift. 3)enn roa§ bie

©emeinbe auf !ultur= unb fo^ialpolitifc^em ©ebiete leiften fann, l;ängt

mit in erfter Sinie oon il)rer roirtl'd^aftlidjen unb finanziellen £eiftungö=

fäl)ig!eit ab. 3!)a§ ift bem 3Serfaffer natürlid^ roo^lbefannt, rate oor

allem feine 2(u§fül)rungen über bie Umgeftaltung unfere§ ©teuerroefen§

geigen. 2tber tro^bem l^iitte biefe ?yrage nod; etma^ eingeljenber he^

l^anbelt roerben bürfen, unb e§ roäre fe§r 5U begrüfjen geraefen, roenn

ein fo guter Kenner biefer g^ragen, roie e§ ber 33erfaffer ift, biefeS

getan i)aben roürbe. ©0 gel)t er bod; über mand^e ftrittigen fünfte,

bie fid^ mit ber roirtfd^aftlid^en Seite ber ©emeinbepolitif befd^äftigen,

etraaä fd^nett t)inroeg. 3)en üon iljm aufgeftellten ©a^: „2)ie ©emeinben
fönnen nid^t nur ebenfo oorteilljaft, fonbern nod; roeit öorteill;after

roivtfd^aften roie ^rioate, unb fie fjaben e§ ebenfo leicht roie biefe üer=

ftanben, fic^ bie ®rrungenfd;aften ber Xed^nif nu^bar gu mad;en. 2lud^

bie Sefürd;tung, bie ^'ommunalüerroaltungen roürben 5U fd)roerfällig

arbeiten, l^at fic^ in ber ^raji§ nid^t beftätigt", roirb man bod^ na^
neueren Unterfudjungen über biefe S^ragen nid^t o^ne roeitere§ unter-

fd)reiben bürfen. ,
5(atürlid^ liegt in einer anberen al§ ber in biefen

Söorten oertretenen 3lnfd;auung feine§roeg§ eine grünbfä|lid;e 3Iblel)nung

einer Übernahme roirtfd)aftlid;er Unternel;mungen burd; bie ©emeinben,

fonbern nur bie g-orberung nad; einer grünblidjen ^Reform ber gemeinb=

lid^en Setrieböfüljrung unb SSerroaltung nad) ber faufmännifd;en Seite

l;in. ^lan roirb biefe ^orberung um fo ftärfer unterftreid;en muffen,

je mel)r man felbft ein 2lnl;änger biefe§ (j^emeinbefo^ialiSmuä ift. 2ßaö

ber /i>evfaffcr über bie einzelnen Seiten ber fommunalen 5lultur= unb
Sogtalpolitif fagt, entl}ält fe§r oiel ^eljerjigengroerteä.* @§ fann aud^

feinem ^'i^^if^l unterliegen, bafe bie ©ntroidlung in oieler ^infidjt bie

oon il^m oorge^cidinete !'T{id)tung einfdjlagen roirb unb im allgemeinen

^ntereffe aud) einfdjlagen mufi. ^dj neiroeife oor allem auf bie 2lus=

füljrungen über fommunale i-ebcnemittelDcrforgung unb fommunale
9Bol)nungöpolilif. 2lber audj bd biefen 3tiifgaben crfjebt fidj bie ?5^rage,

ob nid)t eine Reform unb eine i>creiiifnd)ung unferer ftäbtifd^cn 3?er=
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roaltungen üorauöge^en mu^, e^e e§ gelingt, unferen ©emeinben bie

Söfung unb 2)utd)fü^rung fold) großer 3iele ol)ne «Sd^aben für bie

(Seiamt[)eit an^uöertrauen.

greiburg i. 33. ^^^ gjtombeit

Stieme, €rnft* 2)er roirtfd^aftlid^e 2(ufbau ber .Hanauer
(Söelmetalliubuftrie. LIII. (^rgänjung§()eft ber ,3eit)d)rift

für bie gefamte (5taat§n)iffenfd;aft, ^erauSg. von ^. 23 ü d; e r.

Tübingen 1920, ^. Saupp. IX u. 144 ©.

Roberte, *2l(frcb: 2)ie bcutfd^e2;eppid;fabrifation. ^tjre

ge)d)id)tlidje (Sutraidlung, il)re Sage uor bem ilriege. 143. ©tüd
ber 9)iündjencr oolfön)irtfd;aftlid;en ©tubien, l^eraugg. von Sujo
Brentano unb 3BaIt()er So^. VIII u. 105 6. 8» mit einer

^arte. Stuttgart 1919, ^. ®. ßotta.

9'?cin, ^urt : ^on!urren§möglid^feiten ber beutfd^en
^einterami! am S^eltmartte, unter befonberet ^e =

r ü rf j i d^ t i g u n g ber ^ o r § e 11 a n i n b u ft r i e. §eft VI ber Kölner

©tubien jum ©taat§= unb 2Birtfdjaft§Ieben, Ijcraugg. oon ^. 2lberer,

6f)r, ©dert, ^. g-led;t^eim, S- ^- SuHuä griebrid;,

©b. ©ammerSbadj, ^. ©effden, ^. i)affert, S. ."öirfc^,

SB. i^uSte, ^> a u l 53t o Iben l) au er , %. ©tier-©omIo,
Stbolf aöeber, <R. 2öiebenfelb, Sl. 3Sier uf ^oroSti,

2Ö. aBpgobjingfi. 33onn 1914^ %. 53tarcu§ & (5. 2Beber.

64 ©.

®ie brei aufgefüf^rten Sieröffentlidjungen Ijaben bas gemeinfam,

ba^ jie aüe brei Sujuäinbuftrien bef;anbeln, bie ber 5)tobe untermorfen

unb auf ftorfe Stuöfut^r in§ 2{uglanb unb über 6ee angeiüiejen finb.

®ie SuEuäinbuftrien geidjnen fid) burc| eine fetjr ^o[}e empfinblid;feit

gegen tnberungcn in ber Slauffraft unb laufluft ber tunbfc^aft au§.

^ieg roirtt jurüd auf ben Slufbau ber (S'rjeugung unb auf bie

©lieberung beg 3lbfa^eg. (So fül^rt §u ftillen Reiten än)ild;en jold)en

^odjgefpannter 3(rbeitätätigfeit (^aifon), madjt geneigt, ber ©todung

be§ 2lbfa^eö in ben [tillen Reiten ober bei nieberget)enbem Sföoljlftanb

burc^ grDJ3eg @ntgegen!ommen bei ber ©eroät^rung üon ^rebit abju*

I)elfen. 3llg 2lu§fu()rinbuftrien finb biefe ^nbuftrien uou ben ernte-

uerl)ältniffen, überhaupt oon ber rairtfdjaftlidjen unb poIitifd;en ©efamt--

lage in allen Säubern ber 9Selt ab()ängig, bie i^nen iljre a^Jaren ab=

iiel)men. S)e§f)alb !ann aud; ein ©onberjmeig biefer ^nbuftnen oon

einem 9iüdgang getroffen roerben, ber bie übrigen nid;t berül^rt.

S)ie Strbeit XfjiemeS Ijat ben ^:preiö ber pfjilologifd;-- Ijiltortld;en

©eftion ber pljilofopt^ifdjen gafultdt ber Unioerfität 53iarburg für eine

Unterfud^ung be?. mirtfd;aftlid;en lUufbaueö einer @rof,inbultne .^-»cffen-

^kffauö erljalten. 2)ie Hanauer ©belmetaÜinbuftrie rourbe m 9ceu=

^anau uon ^lamen unb Sßaaonen gegrünbet, bie gegen baö enbe beö

16. ^al^r^unbertä auö ben 5tieberlanben eingemanbert nnuen unb Ijter

einen eigenen neuen ©tabttcil erbaut fiatten. 35ie Sunftorbnung ber
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@oIb= unb ©ilSerfd^miebe üon 1610 fi^Io^ firfj an bie oon 3^ranfen=

ll^al unb ^-ranffurt am 9}iain an , roal^rte aber bie fieif)ettlid;en 2tn=

fd^auungen ber |)oIIänber babur(^, ba^ fie t)tnftdf)tli(f) ber 3af)I ber

3tr6eitäfräfte ben 5JJeiftern freie ^anb lie^, bie (Srgeugung alfo nid^t

faefrfjränfte. 2l6er fdjon in ber 3"i^ftorbnung »on 1616 rourbe roegen

be§ 3^'S"9§ ow§ ^ranffurt am SJiain ber ©ingug auf ba§ Stoppelte-

er^öljt unb bie ©rjeugung baburdj befdjränft, ba^ ein SReifter nic^t

me§r alö üier ^erfonen befd^aftigen burfte. SDurd^ bie SÖtrren b€§

•Dreißigjährigen A^riegeö fam ba§ ®olb[d;miebe§anbn)erf in SSerfaH, ber

um 1700 feinen ti^fften (Stanb erreidjte. 3)a§ ®il6erfd;miebe^anbn)erf

tüar ebenfattä biä
j

j\um S3eginn be§ 19. ^i^^jf^f^itttbertä geläf^mt. ^n
ber 9Jiitte beä 18. öal)rl)unbertö fam burc^ ein merfanttliftifd^e§ (Sbift

üom 23. SRai 1736, nidjt burc^ bie 2(uf^ebung be§ @bift§ üon 3^ante§^

(1785), neues 33Iut in baö ©eioerbe unb eine neue 9?idjtung ber @r=

jeugung burd^ ben 3w/)»S i'on fran^jöfifd^en Hugenotten. 2)iefe©alanterie=

marenarbeiter begrünbeten bie Bijouterie, bie 1765 bis 1790 i§ren

i^öfjepunft erreidjte, aber unter ber i^ontinentalfperre gufammenbrad».

(line neue Blüte i^eitigte bie mit 1810 einfe^enbe beutfd;e ^eit, bie

bi§ gum ^af)re 1848 in ftetigem Slufftieg oerlief, bann aber ourd^

maffenl^afte 2tu§raanberung Don 2(rbeitern nai^ 2fmerifa unterbrod^en

tüurbe, aber in ben folgenben ^af)ren biö ^um 70er^rieg eine ftarfe

^una^me ber geroerbetätigen Beoölferung bxaä)tz. ©eit 1848 er=

loeiterte fid^ ebenfo roie in ^forg^eim baö 3lbfa^gebiet unb bie 2lbfa|=

verfaE;ren rourben fortgebilbet. S)er Stuffd^roung nad; bem fiegreid^en

70 er ^rieg rourbe unterbrodjen burd^ ben Wiener Börfenfrad) (1873),
bie englifc^e 2Birtfd;aftg!riie unb bie ^oapolitif 9^ußlanb§ (1885/86),

bie Sonboner ^rife be§ §aufeö S3aring=33roä (1890), ben finan?iiellen

oufammenbrud) SlrgentinienS , bie Qi)okva in |)amburg, bie ^rieg§=

töirren in 3:;ran§oaal unb Qlj'xna. 1903—1907 geigte eine auffteigenbe

(Sntmidlung, bie roieber burdj bie Baüanrcirren (1908 unb 1912) unb
bur(^ bie Boreingenommenljeit ber englifdjen Äunbfd^aft geftört rourbe.

2öa§ nun ben 2lufbau ber ©rgeugung ber .§anauer ^nbuftrie an=

langt, fo bebingt iljre (Sigenfd)aft al§ Sujuöinbuftrie i^re Ijoi^e ©mpfinb=
lid^feit für ©törungen be§ 9ßirtfd^aftä= ober politifd;en Sebenö unb
iljre ©igenfdjaft alä SJiobeinbuftrie bie loeHenförmige Beroegung be§

Bebarfg unb ber 9tad)frage. ©ie geidjnet fid^ burd^ örtlid^e 3ufammen=
faffung ber ©rgeugung für einen örtlid^ außerorbentUd; jerftreuten

Bebarf au§. 3)iefer Umftanb ift ber ^eranjieljung eine§ beftänbigen

3lrbeiterftamme§ günftig. ^m SSergleid; gu ^forg^eim unb (S^münb

liefert ^anau bie CualitätSraare. (Sä l^errfd}t Ijodjqualifigierte §anb=
arbeit cor, bie 9)iafc^inenarbeit finbet nur oiel langfamer ©ingang alä

bei ber SRaffenl^erftellung in jenen beiben anbern ©tobten, ^er 9tol^=

floff loirb burdj bie Banfen, eine ^latinfdjmelganftalt oon 2öelt=

bebeutung, bie aud; für tedjnifd^e ^^^^de in gro|em Umfang ^latin

liefert, unb einige ^rä^eaufbereilungöanftalten geliefert. 2)ie ^ec^ni!

geigt meljr einen ^anbroerfsmä^igen (Fljarafter alä bie ^Otaffenl^erftellung

pon 2)ouble in ^forgl)eim. ßntfdjcibcnb ift immer nod) bie Seiftung

bei 3trbeiter§, ni^t ber 3)kfd)ine, übn)ol)l ^lleinmotoren in großer 3a^l
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angetrenbet roetben. ®er ^rebit, m§6eJonbete für bie Slor^ftofflieferung,

fpielt eine gro^e 9^oIIe, er toirb meift in ber g^orm be§ ^'er[onalfrebit§

gegeben. @r erleidjtert ba§ 2tuffommen neuer Unternefimungen , ba?)

fonft bei bem Ijoljen SBert be§ 9ioI;ftoffe§ \d)x fdjiüierig mite, rcirb

aber il;rer n)irtfd)aftUdjen ©elb[tänbig!eit befonberS bann gefäfjrlid),

roenn er oon ©ro^ljänblern unb ©tein^änblern gercä^rt toirb.

©on)ot)l in ber ©olbraaren^ al§ in ber ©ilberinbuftrie Ijerrfd^en

bie 9)]ittelbetriebe »or. Sind; ift nodj feine 2;enben5 jur (i'ntiüidlung

ber ©ro^betriebe unb jur 3ufawnit?"faffung ber 53etriebe wie in ^forg=

l^eim §u erfennen. Überi)aupt geigt bie gange ^nbuftrie mef)r einen

arifto!ratifd)=fonferüatit)en 6(jarafter. 3]orf)err[d;enb ift bie ?yabrif, ber

SSerlag fommt nur auäna^möraeife bei geroiffen SSorarbeiten unb in

ber ^ettenmad^erei alö Sofiniüerf üor. 2(l§ ked^tsform ^errfdjt ba§

2IeiI^abergcfd)äft unb groar bie offene $_anbelggefeUfd;aft. SSon ben

^ilfsgefd^äften finb bie S)iamant=^ unb ©belfteinfdjleifereien, bie ®raöeur=

gefd)äfte unb bie ßtuigfabrüen bie n)id)tigften, roogu nod; bie an Qaljl

(brei) fe()r geringen [elbftänbigen ^eidjner fommen.

2öaä bie 2(rbeiter anlangt, fo überraiegt bei if^rer (^ntlofjnung

ber ©tunbenIo§n. 2!)cr SSerfaffer beurteilt bie Sol^ntierljältniffe alles

in allem günftig, rceil bie Seiftung il^ren 3Serbienft finbe. dlad) ber ^ilbftufung

ber 2öl;ne trifft baä gu. Slber bie gefamte Sol)nt)öl;e bei einem Sueu§=

geroerbe, ba§ mit ben teuerften Stoffen arbeitet unb eine üier= unb

üierein^albjöfirige Seljrgeit »erlangt, ift gang ungenügenb. (S'g üer=

bienen nämlic^ nur 18 '^/o ber Slrbeiter iäl)rUc^ über 2000 mt, 52,9 »/o

bagegen 1000—2000 ^U. unb 29,1 «/o fogar unter 1000 Tit., baoon

13,6% unter 500 5Rf. 2)iefe Söl)ne rourben erft nad^ langen Sol)n=

lämpfen unter g^ül)rung be§ 2)eutfc^en ^lletaHarbeiteroerbanbeö erreid;t.

S)er ©runb ber ungenügenben ©efamt^ö^e ber ^öi)ne liegt im Suruö=

unb ?!Jiobedjarafter ber ^nbuftrie unb iljrer großen ©mpfinblic^feit für

SBedjfelfälle be§ 2öirtfd)aft§leben§ unb roirb noc^ nerfdjärft burc^ i^re

Slb^ängigfeit »om 5lrebit, roa§ 3:l)ieme nic^t Ijeroorljebt, roeil er e§

überl)aupt nic|t bead;tet gu (;aben fc^eint, roa§ fid; aber aus feinen

^Darlegungen ergibt.

(^ing'^E^enb roirb bie Crganifation be§ 2tbfa|e§, feine gefdjic^tlid^e

©ntroidlung, feine formen, bie 21rt ber SJiärfte gefc^ilbert unb ge^

geigt, roie ben fc^limroften gJiiMtänben erft burc^ bie 3iel= unb ?Prei§-

fonoention com 1. 2luguft 1915 gefteuert roorben ift. Leiter erörtert

ber aSerfaffer bie STatigfeit ber gad)fc^u-len, oon SSereinen unb Körper-

fdiaften, foroie ber ?^-ac^preffe im 2)ienfte feiner ^nbuftrie. 2lu§ bem

am Sc^lu^ gegogenen SSergleidj groifc^en ^forgl)eim unb |)anau ergibt

fid^, ba^ bie ^erftellung con fünftlerifd;er DualitätSrcare eine mel)r

i)anbroerfömä§ig4onferüatiüe, rul)ige unb folibe ßntroidlung, bte Se=

friebigung be§ rafd) fteigerung5fäl)igen DJiaffenbebarfg bagegen eine

rafc^ere 3unal)me be§ ©eroerbeä guv golge l)at, bie nid;t feiten auf

Soften ber ^uüerläffigfeit fprungl)aft unb mit empfinblid)en JHüdfc^lagen

cor fic^ gel)t. cv t rr

2)ie aiugfüljrungen roerben burd^ einen umfangreid;en 2;abeUen=

anl;ang belegt. 3)ie .§erangiel)ung galjlreidjer anberer ;i^uj;uQ= unb
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3Robetnbu[trien jum 33ergletd^ bringt bie geraonnenen ©rgebntffe in

ben richtigen üoIf§roirtfci^aftUd)en ^ufanimenl^nng unb er^ö^t ben 2öert

biefer grünblidjen unb fad^funbigen ©inäelbefdjreibung eineä f)0(^=

ange[ef)enen beutfrf;en ©eroerbes löefentlid).

^iiberle fdjilbert junäd;[t bie ted)niid;en SSorgänge bei ber §er=

ftettung ber üerfd)iebenen Slrten von 3:;epptd)en unb roeift barauf {;in,

ba§ fid; feit ber ''Dritte be§ üorigen 3a[)r[)unbert§ aud) ber 'ikgriff

beffen oer[d)oben Ijat, n)a§ unter Seppid; oerftanben roirb, 5)er ein=

l^eimifd^e Wlavlt üeranla^te 1790 beutt'dje Unierne^mer bie ^erftellung

von 2;eppid^en aufjuneljmen. dlad) 2(uf£)ebung ber Äontinentalfperre

ftanb bie ^nbuftrie mit i(;ren einfad^en ©rjeugniffen lei[tung6fd()ig auf

bem ^lan. S)ie Seoorjugung oon ^acquarb^ unb ®rurfteppid)en auf

bem beutfd^en SRarfte loarf aber bann ba§ beutfd;e ©eioerbe jurüd.

(Sine umfangreidje 3)htfterau§tt)af)(, beren ^erftellung nur bd grof^er

Sluflage be§ einzelnen 5)tu[terä lof^nenb ift, roar ebenfo lüie t^ie Tla\ien=

erjeugung bem beutfd;en ©eroerbe roegen [einer nod^ immer [tarten

2lb()ängigfeit nom örtlidjen WaxU unb ber ungenügenben ©ntroidlung

ber 33erfe[)r§mittel unmöglid^. SDie 3?erbe[ferung ber ^^erfeljrsmittel,

bie 3w*^^()'^£ ^^^ beutfd^en )Zad}frage unb bie ©rfinbung eine§ volU

ftänbig medjanifd; arbeitenben 9tutenftulj[eä im 3al)re 1851 förberten

biefe (^ntroidlung aud) in ber beutfdjen Xeppid;fabrifatton. ®ie Ijoben

i§re SeiftungSfä^igfeit feit 5Jiitte be§ 19. 3al)r^unbert§ von ^a^r

gu '^ai)v
,

[ie fteüten bie beutfd^e SCeppidifabrifation ber englifd)en in

teci^nii(^er §infid)t in ben fed^^iger ^afjren, in bepg auf SluSnü^ung

ber ^robuftionömittel in ben ad^tjiger ^a§ren ebenbürtig j^ur ©eite.

SSon fleinen Slnfängen in 33ranbenburg, bem 9U)einlanb unb ben

l^effifc^en ©egenben ift bie S^eppidjfabrifation ju einem 8'öeige ber

SBolIroarenfabritation ^erangen)ad)fen, beffen jii^rlid^e Seiftung§fät;igf'eit

1846 5635 dz, 1861 14135 dz, 1907 lii8 642 dz unb 1913

221 893 dz erreid;te. ^m Saufe biefer (Sntroidlung fiat fid^ bie

^abrifation faft über gan§ 2)eutfd;(anb oerbreitet. .^auptfi^e mürben

ba§ ^Önigreid) ©adjfen unb bie ^rouing 53ranbenburg, bebeutenbe

©i§e ba§ 9if)einlanb, ©d;lefien, .§annot)er, SBeftfalen unb 3torbbai;ern.

2)ie .^»anbelöpolitif bemegte fid^ für unfer ©emerbe in einer ge=

raben 5Kid^tung unb mar i§m im grof^en unb ganzen günftig. ^^iur

bie §erabfe|ung be§ ^otteö oon 120 auf 60 93{f, für ben 2)oppel=

jentner im ^a^re 1865 mar eine ju ftarfe 9Jiinb'erung be§ 3oÜfd)u§e§,

bie fid) allerbingä erft nac^ 1879 nad;teilig geltenb madjte. Üim
^JÜnberung mar beredjtigt unb jraedmä^ig, nur burfte fie mit einem

Wlak nid^t fo roeit ge^en. 33i§ ju ben 33üIoit)fdjen ^^anbelsüerlrägen

mar bie ^nbuftrie bagegen fo erftarft, baJ3 fie ben ,3oÜ!d;u^ ent=

beeren tonnte unb oon ber ftarfen ^erabfel^ung ber ©am^öüe großen

3^iu^en f;atte.

2)ie nur in geringem Umfang beftel;enbe .«peimarbeit fjat aud^,

inäbefonbere für bie 9iebenbefd^äftigung ber Heimarbeiter, sßorteile,

meäl^alb fie oon ben Slrbeitern gefd)ä§t roirb.

Unter bem englifdjen 2Bettberoerb fjatte ba§ ©eraerbe roieberl^olt

5U leiben. T)k ßinfu^r n?ar bi§ in bie le^te 3eit cor bem Stiege
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immer rec^t hetx'ddjtM). S3efonber§ empfinblid^ mad^te fid^ bte ©infu^r
^efnüpfter orientalifrfjer Seppid^e t3eltenb, roeil bie beutfc^e er,;seu9un9

mit ben biUitjen %tbeit^Aöl)mn beö D|'ten§ ben 2öett6eroerb nid)t auf=
nehmen fonnte. (Sine S^ertruftung in ©erlin unb ein S^arted in Bad)}en
waren, tro^b'em le^tgenannteä nur ein ^aljr beftanb, uon gutem (Sr=

folg, ba e§ gelang, burc§ eine Stuöfteaung bie llunbld;aft für bie

beutfd^e 3Sare jurücfsugeroinnen.

^n ber äluäful)r nal^m 2)eutfd^lanb bie britte ©teile ein ; e§ ^atte

bie überragenbe ©tellung ©nglanbä auf bem 2ßeltmarft eingeljolt. 2)ie

unter bem 6d)u§ jebe (Sinful)r l)inbernber ^öllc l)erangetüad;iene be-

beutenbe amerifanifc^e ^n^uftne ^at merfroürbigerannie bie ,^um 2(uä=

hxxxö) be§ 5^riege§ il}re 2öaren auf bem äöeltmart't nid;t angeboten,

^ei ber 2lbfa§organifation fpielen bie 9Jiufterreifenben unb bcr unmitteU

bare 3Serfel)r mit ben ©injel^änblern, ber ben ©rofeljanbel aümä^lid;

jurüdbrängt, eine gro^e Flotte. 2tud; bie 3Barenl)äu|er merben gute

^unben. 2)er 2;eppid^ entroidelt fi(^ jum allgemeinen 'Solfobebürfnig

ber ©tübte biö ^erab in bte Slrbeiterflaffe. ®rof,e ©c^mierigfeiten

€ntftel;en für einzelne ^^^eige be§ ©eroerbeä burd; 3(nberung ber

^id)tung ioer 9kd)frage unb burd^ ben all,^u häufigen 2Bed;fel ber

5[Rufter. UnDerfäufUd^e ober nur mit SSerluft abje^bare 9Sare Ijäuft

fid^ für bie ^abrüanten, bie ben ©efd^mad ber 9}iEobe nic^t treffen.

®er Umftanb, ba§ non Einfang an ber ©rojjbetrteb oorget^errfdjt l)at,

lie^ bei bem roertoollen 9to§ftoff bie i^auöinbuftrie jurüdgcl^en unb

roar ber roirtfd^aftlid)en Sage ber 2trbetter günftig. ®te i^erbefferung

ber STtafd^inen ift ben 3lrbeitern unmittelbar burc^ eine (§rl)öl)ung ber

1ßerbienftmöglid;!eit um 25 "/o bü ben gleid;en ©tüdlo^nfä^en gugute

ge!ommen.

S)er roirtfd^aftägeograpl^ifd^e Xeil l^ätte unter Serüdfid^tigung ber

gefd^id^tlidjen ©ntraidlung be§ ©eroerbe^ beffer ausgebaut roerben

fönnen. 2luc^ roäre e§ ber 2lrbeit jugute gefommen, raenn bie ©teHung

be§ ©eroerbe§ innerhalb oerroanbter ^Jiobegemerbe eingel^enber bel^anbelt

raorben roäre.

2)em 3Serfaffer ift eine breijälirige 3:;ätigfeit im ©eroerbe gu=

ftatten gefommen, ©eine ©c^rift, bie nad^ ber bi^^erigen ©ntroidlung

beo ©eroerbeg eine 2Sieberbelebung ber Sluefu^r erl)offen lä§t, bereid;ert

unfer 2Biffen über bie tatfäd^lic^en ^»[tänbe unb ben SBerbegang eines

iOcobe= unb Sujusgeroerbeä.

35a§ gleid)e fann nid^t gefagt roerben üon ber etrcaä bürftigen

©^rift 9ftein§. ©ie bel)anbelt überbaupt nur bie ^orsetlaninbuftrie,

jDeg^alb ber Stitel irrefül)renb ift. ©ie fommt nid;t binauS über baä,

wag in ber ©c^rift oon ^ropft, 2)ie beutfdje ^orgeüan^ unb ©tein=

gutinbuftrie (^aÜe 1909), oon Dr. ^aul SSilbner im ^anbbud; ber

Söirtfc^aftöfunbe S)eutfc^lanb§ unb oon mir in ber :3ubiläum§fd;rift

„^ie beutfc^e ^nbuftrie 1888—1913" (33erlin 1913, 2öeiB) auögefüljrt

ift. Sie 2lu§fu^rsa^len finb bi§ gum ^al)xe 1911 red)t cingel)enb

gufammengefteat. kur roa§ über Stuäftellungen unb über bie Seip-

giger 9Jieffe beigebradit roirb, bilbet eine ©rgängung ber angefüljrten

©c^rtften. ^nebefonbere ift gu oermiffen eine 2)arftellung ber 2Birt=
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fd^aft§geograpf)ie , o^ne bie bie ©ntiüidflung ber 2lu§fu§r ntc^t t)er=

ftanben lüerben fann. 2)em 33erfaffer ift entgangen, bafe ber fogenannte
ÜZürn&erger Sunb nic^t blofe ein roirtfc^aftäpoUtifc^er 3Serbanb, [onbetn
aud) neben „9iorb unb ©üb" bie größte @infauf§genofjen[djaft ber
^Iein[)änbler für @Ia§=, ^orjeHan^ unb Sujugioaren, foroie ^aug=
unb Äüd^engeräte ift.

S3erlin=gjtarienborf gl. ^ei|

^UCg^ttÖft, 91* t ©in Sf^eid^Sfinanjprogramm für 192 0.

a:ü6ingen 1920, 3. Q. S. moljv. 66 ©.

SDer erfte 3:;eil ber Dftern 1920 erf(^ienenen ©d^rift bringt eine

fad^oerftänbige ftatiftifi^e Äriti! an bem burc§ bie ©teuergefe^gebung
von 1919/20 oertoirÜirfjten ©rjbergerfdjen ^Yinanjprögramm, ber ^roeite

eigene S^eformuorfc^läge be§ SSerfafferö. 35a& ^-inansprogramm mutet
i^n an „roie bie erfrorene 3)teIobie in 93tünci^f;aufen6 ^oft^orn". @§
fid;ert, roie er nac^jutüeifen unternimmt, nur 10 ftatt ber von ©rj^
berger errecfjneten 19,63 SJliUiarben Wll, rcäfirenb ber Sebarf, o^ne
bie Seiftungen an bie ©ntente, I7V2 DJtiüiarben beträgt. J?ein Soften
ftimme. 2ln ber §anb eingeljenber 9iaci^rec^nungen finbet Äuc§t)n§fi,

bafe bie neuen ©teuern ()örf;ften§ 11,32 50iiIIiarben ergeben fönnen^

alfo ein g^eljlbetrag von minbefteng 6,18 5JfiEiarben «erbleibt. 2)ie

in ben 3(nmer!ungen (©. 28

—

66) niebergelegten Sered^nungen , auf
bie ficf; biefe Jlriti! unb @egenred[)nung ftü^t, oerbienen forgfältige

33eac^tung unb finb ber üerbienftoollfte %exl ber ©djrift. 3ßf)Irei^e

^äüe üon un§utreffenben 2(ngaben, g^lüdjtigfeiten unb Dberfläd)li{^!eiten

in ben 2)enffd^riften, Segrünbungen ber ©teuergefe^enttuürfe unb
Sieben be§ eljemaligen 3{eid;§finan§minifterg roerben, befonberg an §anb
ber ©tatifti! ber preui3ifd^en biretten ©teuern, aufgezeigt. Öeifptel§=

roeife gibt ba§ Sf^eid^äfinansminifterium ba§ burd;fd^nittlid^e So^n=
einfommen mit 7—8000 9J?f, an. dlad) ^ucjijnöfi raürbe ba§ gefamte
Soljneinfommen banad^ 120 SKiKiarben betragen bei einem oon ber

9iegierung felbft auf 80 9)liaiarben gefd)ä§ten 3SoIf§einfommen. 2lngefid^t§-

ber 3iotmenbigfeit unbebingt guüerläffiger 33ered)nung§= unb ©d^ä§ungö=
unterlagen für neue $Reidj§fteuern oerbient bie Äriti! beö erfahrenen

©tatiftiterS eingeljenbe Sea^tung, um gemad^te ^djlex roenigftens für
bie 3"f""ft SU uermeiben unb überhaupt bie 5}ietf)obe ber @rtrag§=

unb fonftigen 53ered;nungen fo eintoanbfrei roie möglid^ §u geftalten.

25ie eigenen 3?orfd^Iäge con ^ucjineü finb, ba bie ©teuerreform
feineäroegä abgefd;Ioffen ift, nid)t überlebt, fto^en aber auf fc^roere

S3ebenfen. 25ag 9^otopfer raiti er burd; eine einmalige, nidjt raten=

roeife (fdjon roeil ber ©elbentroertung baburd; nid^t abgeholfen roerbe),

fonbern auf einmal unb fofort §u entrid^tenbe 2lbgabe in §ö§e üon
nid^t roeniger al§ unterfd^ieb§lo§ ber ^ülfte aller S3ermögen erfe^en.

5Die ©rünbe bafür ergänjt er burd; eine Söiberlegung ber ©egengrünbe.
gnt^alten beibe aud^ mand^eä 3^reffenbe, fo ift bie Stabifaltur bem
gefd[)niäc^ten beutfd^en aSirtfd^aftäförper bod; nid;t ,^u3umuten. 3)er

J^auptgrunb, baf5 iöie greife baburd^ auf bie .ipälfte finten roerben, ift
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€ine xed)t unfid^ere Slnnafjme, 6e[onber§ ineil biefe fid; roefentlid^ mit
auf ber SnUi)t auSlänbifd^er ©rseugnifje aüex Strien unb «rabe auf=
bauen, unb bie beutfd^e SSaluta fc^raerlicf) a tempo fo I;ocf; ftei^en

wirb, rate für foldjen ^reigfturg erforberlid^ raäre. ß§ fei benn, ba&
man mit ©alberg eine unmittelbare unb — ouc^ bem ©rabe nad)

automatifd^e ©inrairfung ber 5ßalutaberaegung auf bie i}öl)e ber 3n[anb=
preife annimmt. 2)enn rceber bie ^a^Iungobilanj nod) baö isertrauen

be§ 2(u§lanbeö würben burd^ foId;e 2t6gabe in biefem Wa^e jum 3Sor-

teil unferer ä^aluta beeinflußt raerben. SDafe bie Unternehmungen
roeniger Setriebäfapital braud^en raerben, raie i^uc^ijnsfi gegen bie mit
^ed^t ju befürchtende ©d)mälerung be§ ooIförairtfc^aftlid;en 33etrieb§=

fapitalö anfüljrt, Ijängt aber audE) oon bem nid;t 3U erf^offenben ^^rei§=

fturj auf bie §älfte ab. @r ^ält freilid) bie grope ©elbflüffigfeit nur
für ein ©ijmptom üolfärairtfd^aftlic^er ^ranffjeit. 2)ie Ungercd^tigfeit

be§ eintjeitltd^en ©teuerfa^eö oon 50 *'/o rairb baburd^, baf> es „irgenb=

eine Siegel für baö 93erf)ältnt§ oon 33ermögen§Ijö^e unb fteuerlic^er

Seiftunggfä^igfeit nid;t gibt", raenn bieg roaljr ift, nid;t befeitigt. Tlan
braud;t nur an bas ©d;idfal ber Kleinrentner gu beuten, bas je^t

fd;on traurig genug ift. Überfjaupt raürbe bie 9labifalfur ber 2(mpu=

tierung aller S^ermÖgenäl^älften bem ÜRittelftanbe einen töblic^en ©to|
oerfe^en unb ba§ ©egenteil einer [osialen 5D{itteIftanb§poIiti! fein,

©erabe ber 5Rittelftanb l^at e§ aber, aud^ im ^ntereffe beö SSoIf§=

gangen, am nötigften, pfleglich be^anbelt gu raerben. Unb raeld^e

^eoorgugung ber 3SieIen, bie große ©infommen bei geringem ober

feinem Sßermögen begiel^en, ber 'i>or)d^Iag in fid^ fd;Ueßt, fei nur an=

gebeutet. SDen 2lu§faII an ®rbfd^aft§= unb Kapitalrentenfteuerertrag

bei 2lu§fü()rung feineä ^^[ane§ raiff Kucgpngfi beden burd^ feinen

früheren 33orfd)lag eine§ ^sflid^ttetlörec^teö be§ $Retd)e§ bei öinterlaffung

oon raeniger al§ brei Kinbern ober 9Jad^fommen oon brei Kinbern.

®te ^öije ber je^igen (Srbfd^aftäfteuer, bi^ gu 90%, erlebigt biefen

^tan. ^nblii^ foll eine oerbunbene 2lufraanb= unb 33ermögenöguroad^§=

fteuer bie 6"in!ommenfteuer ergangen — eine ^^idmü^le für jeben

^fltd^tigen, ba man fein ©infommen entroeber oerge^rt ober erfpart.

^eber 2(ufraanb ftefjt aber ^eutgutage unter bem 2)rud ber nod^ immer

road^fenben ©elbentraertung. (Bein an fid^ unfidierer 2öert alö 9Jiaß=

ftab fteuerlid^er Seiftungöfä^igfeit finft parallel mit bem ©elbraert.

^er oon 5lucgijn§fi gugelaffene Slbgug oon 6000 3)tf. unb raeiteren

je 2000 Tit. für jeben §au§baltange^örigen ift bal)er nid)t nur, raie

jebe fold^e ©renge, gang raillfürlidj, fonbern aud) lieute, rao 5000 5)1!.

gefe^lid; unpfänbbareS So^nmtnimum finb, längft überl^olt.

3m ^intergrunbe atter berartigen $läne fte^t bie @rfenntni§, bafj

mit ©teuern allein, au^ in ber oerfd^leterten 3^orm oon 3n)ang§anleil)en,

bem Sieid^äfinangelenb auf bie S)auer nic^t beigufommen ift. (£-rfc^öpfenb

laffen fid^ bie ^ßorfd^läge oon Kucgijn§!i natürlich §ier nic^t raürbigen.

^ux fei noc^ !urg auf bie pfric^ologifc^e ©eite ^ingeraiefen :
bie (ix--

la^mung be§ SlntriebS gum 2öirtfd;aften burc^ gerftörenb rcirfenbc

©teuern.

3Jiar6urg a. b. Sa§n §. .^öppe
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Singefenbete ^üc^er unb S^itf^^riften
— &i§ ®nbe Sfiooember 1920 -

93üc^er unb ^Srofc^tircn

1. «Itaöcmcinc ^olltlf

^crnl^arb, £: %ie ^olenfrage. dritte, neu bearbeitete Sluflage. 9Jlünd)cn:

unb ßeipätg 1920, ®uncfer & ^umblot. IX u. 572 ©.

Äicücn/. 9?.: ^ie ©roj^mädite unb bie aScltfrife. Seipäig u. Serlin 192U
». ®. Seubner. 249 ©.

— ©runbri^ gu einem ©gftem ber ^olitü. ßeipgig 1920, ©. ^irgeL
105 ©.

eatntnafc^, iO«: 93öI!ermorb ober 93ölterbunb. §aag 1910, 9Jl. 5Jlii^off.

128 ©.

6^mottcr, ©uftat) : ^f^anäig Sal)re ®eut[d)er ^olitif. 9Jtünc^en u. Seipätg,

1920, ®uncfer & §umblot. VI u. 207 ©.

epann, O.: 9Som 2Se[en be§ 23oI!gtum§. 2öa§ i[t beutfc§? ©ger 1920,

Sö^merlanb=93erlag. 22 ©.

2. ©cfc^gcbung unb "^Jcrtoalfung

^(fatb(, ^.f unb ^uttig^ €. J ^a^ internotionale SlrbeitSred^t im grieben§=

Dertrage. Sfiebft Stn^ang: ®ie [o.^iale Serficberung in ben abgetretenen

(Sebieten. 5ßon 21. -Hianeg. Serlin 1920, grang 93at)len (§. 9t. ©ngcl^
mann). X unb 133 ©. (53eröffentlid)ung auä bem 5?ommentar gum
g-riebensoertrag. ,^erau§g. Don 2B. ©d)ücfing.)

©otbf^ntibtr i^anö: (Eigentum unb ©igentumSteilred^te in il^rem SSerl^ältni^

3ur ©ogiaIi[ierung. Sdarburg 192Ö, ®ln)ert[ct)e 93erlag§bud)t)anblung.

IV u. 231 ©. (2Irbciten gum §anbel§=, ®eroerbe= unb Sanbn)irtf(^aft§-

re(f)t. §erau§g. Don ® $er)mann, 9lr 31.)

Kadett, £.: ®er ©d)roeigebefet)l. Tübingen 1920, ^. e. 58. SQlo^r.

XIX u. 158 ©.

ÄaöJcl, ^.: ®a§ neue 2Irbeit§red)t. 93erlin 1920, ^. ©pringer. VI unb
323 ©.

9latoiaöJb, 9>.x ®er Sunbesftaat al§ 9ted)t§begriff. Tübingen 1920,.

S. e. 93. 2Jlor)r. XII u. 254 ©.

S'lijjjjcrbch, $. ^.: 5?ontraf)ierung§än)ang unb biftierter ?8ertrag. ^ma
1920, ©uftoD gifcber. VI u. 168 ©. (©diriften bes ^n[titut§ für 2öirt=

f(f)aft§red)t gu ^ena. §erau§g. oon :5- 2Ö. §ebemann. 'Sit. 1.)

gilu^baunt, 3t.: "Saä neue beutfdie 5öirtfd)aftöred)t. 93erlinl920, ^.©pringer.
IV u. 100 ©.

©d^ottcnbcrgcr, 3.: ®a§ SunbeSftaatärec^t ber ©d^roeig. Serlin 1920,.

^. ©pringer. XII u. 247 @.

ec^rbbcr, 9?". unb ©titfc^, 9),: ®eutfd)e 5Rerf)t§gefd)id)te. 2. Slufl. Berlin

unb öcipgig 1920 3^l•reinic^u^g n)i[icnfd;aftlic^er 93erleger, 2 93be. 160 u.

90 ©. (©ammlung ®ofd)en.)

6ticrr6omto, g=r,: 'Sie SSerfaffung be§ "2)eutfd)en SteicftS oom 11. Sluguft

1919. 2. Slufl. Sonn 192U, 21. "gpfiarcuö & 2Beber. 208 ©.

©flnttttlng, 90Z.: ©eutfdie Sertaffung5gefd)id)tc üom 9lnfangc be§ 19. ^a^t'
l)unbert§ bi€ gur ©egenroart. ßeipgig unb Serlin 1920. 118 ©. (2lu&

3ftatur unb ©ei[te§roelt, 639

)
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fetter, ^,i §egel unb bcr nationale SJladjtftaatiSgebanfc in ®eutfd^Ianb.
SeipäiQ unb Berlin 1920, 53. ®. Jeubner. VI u. 210 ©.

2ef>^f 9)*t ©o^ioloc^ifdic ©tubien über baä cnglifche 93oIf. fvena 1920,

®. %\\d)ex. VIII u. 144 ©.

*3SBcbcr, '^a^: ©cfammelte 2luffä^e jur 9fleligiong[o5iologic. 99b. 1. Tübingen
1920. 57y ©.

4, Q3oH«n)lrtfct)aft«c^c ^^coric unb i^rc ©cfc^ic^fc,

Slügcmeinc üoHöU)lrff(j^aftU«J)c fragen

^ubgc, ©: ®er ^apitalprofit. ^ena 1920, ©uftao gifrfier. Xn u. 155©.

öbft, ©: 53oIf§roirtfcbaftsIebre. 3"^^ite, DoUft. umgearbeitete 9ruflage.

©tuttgart 1920, ©. g. ^^oefd)eI. XII u. 348 ©. " (©ammlung touf=

niänm[d)er Untcrridjtsroerfe, 18. 93anb.)

Oötoatt, 9).: 93orträge über roirtfc^aftlid)e ©runbbegriffe. 2. 3IufI. ^Qx\a

1920, ®. ^i|d)er. VIII u. US ©.

Qi^toav^, O. ©: ©runbri^ bcr 9lattonaIi3fonomte. 23erlin 1920, ®. §ei)-

mann§ ißcrlag. 144 ©.

6tolätnann, 9?.: ©runbgüge einer ^l^ilofopliie ber S3oIl5roirtfdf)aft. :3ena

1920. ®. gifc^er. VII u. 225 ©.

53iffcrltig, ©.: internationale 2Birtfd)aft§= unb ginan^probleme. Serltn

unb ^lieipgig 1920, 93ereinigung roi[fenfd)aftlid)er Serleger, 92. ©.

^itbranbt, 9?.: Öfonomie. i^^een gu einer ^f)iIofopbie unb ©ogiologic

ber äiiirtfd)nft. 3:übingen 1920, ^. ©. S. SJlofjr. VIII u. 152 ©.

5, ^irtfct)aftögcfc^l(^tc unb <2ölrtfc^aftögcograi)^ic

3ttr @cfc^tct)tc bcr bcutfc^cn glfcnglcfecreicn, ^^eflfc^rift gur fünfaigften

^auptoerfammlung bc§ a3erein§ ®eutfdier (gifengiefeereien. ®üffelborf

1920, 2. ©d)raann. 274 ©.

6. eanbtDirtfc^aft, ^orfttoirtfc^aft, ^ifc^crci

t)on ©Icftc, gonftantln: ©tolgpinfc^e SIgrarrejorm unb gelbgemeinfc^aft.

I?eip3ig unb Berlin 1920. 89 ©. (Ofteuropa = ;3nftitut, QueEen unb

©tubien, I. 2Ibt., 3. §eft.)

7. 95crgbau unb Snbuftric

93cbrcnb, g^rt^ : %\e J?upfer= unb ©diroefeleräe oon Ofteuropa, ßeipäig unb

53'rlin i920, S. ®. Xeubner. VIII unb 88 ©. (Ofteuropa - i^nftitut,

Oluellen unb ©tubien, III. ^2lbt., 3. §eft.)

Stieget, ^.: ®ie rairlfd)aftlid)e Sebeutung ber SIKontaninbuftrie $RuBIanb§

unb dolens. Öeip^ig unb Serlin 1920. VIII u. 101 @. (Ofteuropa»

^nftitut, Ouellen unb ©tubien, III. 5Ibt., 1. §eft.)

öon Aur gO^üftlcn, £.: ®ie DIfd)iefer be§ europäifdjen gRu^lanbS. Seipgig

unb 53crlin 1920, 23 ®. Seubner. 31 ©. (Ofteuropa=:3nftitut, QucÜen

unb ©tubien, HI. Ulbt., 4. §eft.)

e6)V^pUt, ^.: ®a§ ^anbroerf in ber neuen 9Birtfd)aft. 5!Jlünd)en unb

2eip5ig 1920, "Sunier & §umbtot. 132 ©.

^lUmö, -ä«.: 3ur grage ber 9Rof)ftoffDerforgung ber beutfd)en ^tf^^vn^ypie.

^ena 1920, föuftao gifd)er. 77 ©. (Probleme ber aöettroirtfctiaft,

§erausg. uon S. §armö. 34.)
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8. i^anbcl unb i&anbct^potitlt

gSadb, g=. ^.: Unterfud)ungen über ßebenSmtttelrattonierung im 5?nege.

9Jlüncf)en o. ^., ®. ®. Sß. eaUTDep. 184 @.

«robnift, ©.: ®a§ @t)ftem be§ 2öirtfcf)aft§!riegeg. Sübingen 1920,

^. S. 23. 5D^of)r. 192 @.

9. '23crfct)r unb '23crfct>t^))olittf

ear, emll: ®ie 93erfeljrsmittel in 93oI!§= unb ©taatsrotrtfd)aft. II. Sanb:

ßanb. unb 9Bayfer[traJ3en, ^oft, Selegrapl), Selepfion. Berlin 1919,

3. Springer. IX u. 533 @.

Weld, E, W.: Indias demand for transportation. New York 1920,

Columbia University. 127 ©. (Studies in history, economics and

public law. Vol. XC, Number 2, Whole Number 206.)

10. ©ctb-, ^anU unb 93br[cntocfctt

QScftnfcn, 9>. unb ©cn5mcr, <39ß.: SBaIuta = eienb unb ^rieben§ = 93ertrag.

ßeipäig 1920, g. 9Jieiner. 72 ©.

eo^tt, -ia. OB: ^ann ba§ ®elb Qbgefd)afft roerben? ^ena 1920, ®. gifd^er.

189 ©.

etftcr, ^arl: ®ie ©eele be§ ®elbe§. ^ena 1920, ®. gifdier. XVI u. 370 ©.

Snflatloncn. ^tire ®nt[te^ung, iljr SSerlauf unb i^re Teilung an gefcf)irf)t=

Itdber Seifpicien barflelegt. ©onberbeilage be§ 23an!ard)io§. §erau§g.

in ®emeinfd)aft mit" bem Sfßirt[d)aft§bienft be§ §amburgifd)en 2Selt*

nnrtf^aft§=2Ird)iD§. 20 @.

^auHo, 9?.: ®ie ®runblagen be§ ®elbroert§. ©tuttgart unb a3erlin 1920,

'Scutfc^e ffierlagäanftalt. 96 ©.

eingcr, ^.: ®a§ ®elb al§ ^eic^en. ^ena 1920, ®. gifcfier. VI u. 206 ©.

6üft, ©: ^a^ ©elbroefen im befe^ten granfreid). 9}lünd)en 1920, 'Srei

9Jla§ren=a3crlüg. 1«1 ©.

11. '23cööl£crungötct)rc unb ^cööHcrungö|)olit«

12. eoglallsmu^

©ocbct, O.: ®ntn)idlung§gang be§ ruf[ifd)en ^nbuftriearbeiterS bi§ gur

erften iReDoIution (190-5). ßeipgig unb 23erltn 1920, 93. ®. Seubner.

44 6. (£)fteuropa=^nftitut, Quellen unb ©tubien, I. 2lbt., 4. ^eft.)

mUtv, eicafricb: ®ie ruffifd)e ^nbuftriearbeiterfd)aft oon 1905—1917.

Scipxig unb Serlin 1920, 93. ®. Seubner. VII u. 106 ©. {D[teuropa=

^nftitut, Clueacn unb ©tubien, I. 9Ibt., 5. §eft.)

gjJautncr, "20.: 'Ser 93oIfd)eroi§mu§. 93erlin, ©tuttgart unb ßeipäig 1920.

2B. i^o[)ll)ammer. XXIII u. 868 ©.

13. eo^iaipoütit

Ayusawa, J. F.: International labour legislation. New York 1920,

Columbia University. 258 @. (Studies in History, Economics and

Public Law. Vol. XCI, Number 2, wbole Number 208.)

enttourf clnc^ ©cfc^c« bctrcffcnb «arbcitööctmiftlung unb «Arbeits»

lofcnücrfl^crung. 93earbeitet non ber §anbel§fammer gu 93erlin 1920.

©titttbcr, «a.: 2eben§f)altung be§ 9JiitteIftanbe§. SOdünc^en u. ßeipäig 1920,

®under & §umbIot. Xll u. 177 ©. (@d)riften be§ 93erein§ für ©03:0!=

politif 146/11.)
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^crrmann, Äutf: 3:eucrung unb 2o!^n. Serlin 1921, ®. §egmann§ SSerlag.

54 ©.

9)üpi^cn, S^.: 3"!^ UlrBcit§lDfenDer[id)enmg. Setpäig 1920, g. Süleiner.

45 ©. (ßranfcnfaftenbibliot^ef, .s^eft 18.)

Äumbtnann, ^.: '5)ie Utrbeit§lofig!cit unb ifire 93e!ämpfung. Tübingen 1920,

^. ©. Ö. 9Jlo[;r. VI u. 209 ©.

Robinson, J. G.: The amalgamated association of iron, steel and tin

workers. Baltimore 1920, Johns Hopkins Press. 162 ©. (Johns
Hopkins University Studies XXXVIH, 2.)

<Ba^^f $.s 3"^ Organifation bcr ®ignung§pfi)c^oIogic. 2eip3ig 1920,

^. 2t. 23artl). 16 ©. (Sdiriften gur ^[gc^ologic ber iöerufäeignung unb
be§ 2Sirtfd)aft§lebcn§, §pft 14.)

6(^ut5/' ;§.: 2öaI;I unb 2Iufgaben ber Betriebsräte. S^^^te, nerbefferte unb
errociterte Sluflage. Berlin 192ü, ^uttu§ Springer. VI u. 194 ©.

Gelfert, (? '2ß.: 'Str atrbeit§nad)roei§ in ber beutfd^en SDlafd)ineninbuftrie.

Serltn 1920, Qultu§ Springer. V u. 103 (5.

14. ©cttoffcnf^aftötwcfctt

15» S^inattäett

^albcrg, 9?,: g^inan^gefunbung au§ ®5äIjrung§not, Serltn 1920, (S. §et)=

nmnn§ 55erlag. VllI unb 108 <B.

®ctfc, €: 'Sic neuen 9fieiif)§fteuern. Seipgig u. Serlin 1920, S. ®. 3;eubner.

113 ©. (2tu§ gftatur unb ©eifteSroelt, 767.)

$?öt&C«r gjcia: gtnanäraiffenfdiaft. :3ena 1920, ®. gifc^er. XIV u. 686©.

16. ^crfi^crungötocfctt

17. ©tatift«

*Srcucr, 3. : Sie SJletfjoben ber §anbel§[tati[ti!. ^aberborn 1920, ^. ©(f)i5=

ningb. X u. 190 ©. (®5rree=®e|eüfd)aft. Seröffentlidiungen ber ©eftion

für 9^e(^t§= unb ©oäialinifienfdjaft, 39. ^eft.)

®ic ergebniffc bcr <32ßo^ttUttgg5ät)tung öom 1. ©cjcmbcr 1910 in bcn
©cmclnbctt "ilarau, "Soben, ennctbobcn unb ^rugg. Seipäig unb
Söerlin 19kJU, B. (3. Seubner. 108 @. (7. ©rgängungö^eft gum ®cutf(f)en

©tati[tifd)en ^entralblatt.)

Hersch, L: L'inegalite devant la mort d'apres les sfcatistiques de la vüle
de Paris. Paris 19Z0, Kecueil Sirey. 54 ©.

18» ^crf^lcbcncö

©er Sutlft unb bcr Q5oIföh>irf. ^erau§g oon ber ®eutfd^en gentralfteHe

für Serufäberatungber Slfabemifer. Serltn 1920, g^urdie^Sßerlag. 342©.
(©ie atabeniifc^en Serufe, Öanb V.)

'Slidl^^r 9>,i 'Ser SBeg aufroärtsi! Organifation. Stuttgart 1920,

©. @. ^5oefd)el Serlag. VI u. 124 ©.

Sönnlc^, ??: ^oc^fc^ulreform unb ©oäiülogie. ;$^ena 1920, ©. gifdjer. 36 ©.

»Ott acjfüa, 3.: Siologifdje ©riefe an eine ®ame. Serlin 1920, @ebr-

^aetel. 130 ©.

Cd&mQllcrg 3ial)rlm(i6 XLIV 4. 20
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^«ffä^e in Seitfc^riftcn ^

1. «UUQcmeinc ^oUtit

93rtn!mann, ©. : SBeltpoUti! unb SBe[trotrt[d)aft im 19. ^a^r^unbert. SBelt^

roirtfd)aftlicöe§ Slrdiio, 1. Oftober 1920, ©. 186 ff.

Sem, ^.: 5BanbIungen ber internationalen 3Birtf(f)aft§poIitif. SBeltroirts

f(f)aftlic^e§ 2lrd)iD, 1. €ftober 1920, 6. 202 ff.

g^rande, ©.: ®a§ eint)eitUd)e Slrbeitäretfit in S)eutf(i)Ianb unb feine £)raa=

nifation. ©oäiale ^raji§, 20. Dttober 1920, ©. 1803
ff.

®iefe, ^x.: ©taat§red)t unb (Staatsgebiet. 3eitfd)rift für SBöüerrec&t.

XI. SBanb, 4. §eft, ©. 461 ff.

®eI5rü(f, §.: S)ie 9[Rarjfcf)e ©ef(i)id)t§pl){Iofop:^ie. ^^reu^ifd^e i^al^rbüdier,

Sftooember 1920, <B. 157 ff.

©inger, ^.: ®ie 5?rifi§ ber ©o^iologie. SBeltroirtfd^aftlic^eä 5lr(f)io, 1. Of»
tober 1920, ©. 246 ff.

4, ^oHötoirtfc^afttic^c S:beortc unb l^rc ©cfc^ic^tc

3iagcmclnc oolf^tPirtf<^aftU<^c ^tagcn

Fetter, F. A. : Price economics versus welfare economics. American
economic review. ©eptember 1920, ©. 467 ff.

Haney, H. L. : Integration in marketing. American economic review.
©eptember 1920, ©. 528 ff.

Howard, St. E. : Interest, rent and normal return on capital invest-
ment in their relation to manufacturing costs. American economic
review, ©eptember 1920, ©. 546 ff.

9Jlitfrf)crIid), SB.: ©fiäae einer 2Sirtfcf)aft§ftufentBeorte. 2BeItroirtfcbaftIic6e§

2trd)iD, 1. Ottüber 1920, ©. 165 ff.

5» ^lrtfc|>aftg3cfc^i(^te unb '2öirtf(^aftööC09ta|)^ie

Slum: Betrachtungen gur 93ertei^r§geograpt)ie (©ct)[u^). Slrdiio für @i[en=
baf)nroefen, ©eptember/Ottober 1920, ©. 841

ff.

^offmann, ^.: 2Birtfd)aftlid^e ©treiflicf)ter au§ ^Rufelanb. S)er Öfterretcfiifdöc
SSolBroirt, 2. Oftober 1920, ©. » ff.

6. Canbtolrtfc^oft, g=orfttolrtfc^aft, ^ifc^crci

Bulletin de statistique agricole et commerciale. §erau§gegeBen com
Institut International d'Agriculture. Stom, ;3Qnuor bi§ Ottober 1920.

Bulletin mensuel des Institutions economiques et sociales. .^erauS«
gegeben nom Institut International d'Agriculture. IRom, ;3iönuar biiS

©eptember 1920.

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des maladies des
plantes. herausgegeben nom Institut International d'Agriculture.
jRom, :3anuar biä lOiai 1920.

1 ®§ roerben l^ier nur fold^e ^luffäljc eingefenbetcr ^eitfdjriften angefül^rt,

bie ber ©d)riftleitung bemcrfenSincrt erfd)einen.
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7* Bergbau unb Snbuftric

§erö, 3^r.: %k ^ol^Ienfrage in Öfterrei^ ®er ÖfterreiAifd&c 93oIf§roirt.
20. gfioüemBer 1920, ©. liyff.

Reifer, §.: :5nbuftriene @elbft^ilfe. ^reuBi[c^e ^a^röüAer, 2Iuguft 1920,
©. 178 ff.

aSil^elm, fv.: ®er 2Bieberaufbau ber frnngöfifrfien 3BirtfAaft. ®er Öfter*
reic^ifdje SSolBiuirt, 11. September 1920, ©. 914

ff.

8, ioanbcl unb $attbct^t>otitlf

oon SJflartife, %.: Über griebenSblocfabcn. l^citfArift f iir Söfferredbt, Xl.Sanb.
4. §cft, ©. 610 ff.

9, ^crfc^r unb '^ittU^x^poUtit

Rieh, E. J. : The transportation act of 1920. American economic review,
September 1920, ©. 507 ff.

SBeftenberger: g^riebric^ 2ift§ SBirfen für ein beutfd^e§ ©ifenba^nfgftem (gortf.),

9Ird)iü für @ifenbal)nroefen, ©eptember/Oftober 192u, ©. 809 ff.

10» @elt>'f 95anf= unb QSörfcntocfcn

SieIfd)Ort)§fp, ®.: ®ie ^reisbemegung be§ ©ilber§ feit ßriegäbeginn. 93anf=
ard)iD, 1. Dftober 1920, ©. 12 ff.

Chiepner, B. S.: Le cheque postal en Belgique. Revue de Flnstitufc de
Sociologie, Novembre 1920, ©. 91 ff.

g^ebern, 93?,: Qnx g-rage be§ qualitatioen Unterfd)iebe§ äroifd)en 93anInoten
unb ®iro=&utI)aben. Sanfardjio, 15. Stouember 1920, ©. 51.

§of[mann, 2S. : ®ie berliner ©epofitenbanfen mäE)renb be§ 9BeIt!rieg§, IL
Sonrabä ^af)rbüct)cr, Siuguft 1920, ©. 97 ff.

2iefmann, IR.: ^apitalbilbung unb SReid)§roirtfd)aftäban!. San!ard)io,
1. Sf^ooember 19^0, ©. 37 ff.

SKergbad), S.: g^m 2erminl)anbel in 'Seoifen. 23anlard)it) , 1. Stooember
1920, ©. 36 f.

SSoigt, 91.: Sl^eorie be§ ©elboerfe^rS. ^^^^f'^^^ft f^^ ©ogialroiffenfd^aft,

1920, §eft 7 u. 8, ©. 387 ff. ; §eft 9 u. 10, ©. 496 ff.

SBeil, ©.: ®ie ®infüi)rung ber frangöfifd^n SBäl^rung in @[fa§=2otf)ringcn.

SanfardjtD, 15. ©eptember 1920. ©. 296
ff.

11. 93cöölfcrun9^lc|)rc unb QScoöHcrungöpoUflJ

9Jionfd^!e, SR.: ®ie Seroegung ber Senölferung unb bie ©rgebniffe ber

gamilienftatifti! im ©ro^^cräogtum ihiremburg. 3ßit[d)"it ^^^ ©ogiaU
roiffenfd)aft 1920, §eft 7 u. 8, ©. 362 ff.

12. <So5ialtömuö

©öppert, §.: ®er gegenroärtige ©tanb ber ©oäialifierungSfrage. 33an!ar(f)iD,

25. Oftober 1920, @. 18
|f.

:3enffen, £).: ®ie internationale iSebeutung be§ Parteitages oon §alle a. ©.

®er ^ampf, Söien, Sflooember 1920, ©. 410 ff.

ßofforoig, X. : ®ie ©ogialifierung be§ beutfc^en ^o^lenbergbaueä. ®er Öfter=

reic^ifd^e 93oItgroirt, 9. Oftober 1920, ©. 22 ff.

13. eohialpoütit

Sörauer, Xfj.: SetriebSorganifation unb Betriebsräte, ©oälale ^xaiiä, S.^O'
»ember 1920, ©. 1351

ff.

20*
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Don "SetDi^: ®ie ©eroinnbeteiligung unb tt)r pfr)cf)oIogifd^e§ ÜJloment.

^reufeifc^e ^a]^rbüd)er, giooember 1920, ©. 145
ft.

^rancfe, ®. : 2ImtUrf)e unb freie ©oäiaipolitü. ©oäiale $raji§, 10. IRooember
1920, ©. 137.)

ff.

Serrnftabt, ®.: ®ie gegenroörtige Sage ber StrBeitSoermittlung in ©eutfc^^

lanb. Seitfd)i-ift für ©ogialiüiffeufdiaft, 1920, §eft 9 u. 10, ©. 445 ff.

^afforoi^, 2.: ®ie S5orgefd)idite be§ englifdjcn l?o^lenftreif§. ®er £)fter=

reid)ifcl)e Sotfsroirt, 30. Dftober ,1920, @. 70 ff.

lRöt)ling: Sie 93cilegung oon 2trbeitsftreittg!eiten äroifd)en ben (Sifenbal^n=

gefeüfdjaften in ben S3creinigten Staaten non SImerifa unb ibrem $er=

fonal nad) bem Sranäportation SIct oom 28. gebruar 1920. 2lrd)iö für
©ifenbaljnraefen, September Dtlober 1920, 6. 775 ff.

©imon, §. : SIbbau ober ^Reform ber 2trmenpflege. ©o^iale $raji§, 22. ©ep=
tember 1920, © 1199 ff.

©teini^, 5?.: 3ur grage ber :5nbejIi3I)ne. ©ogiale ^rajiS, 6. €!tober 1920,

©. 1247 ff.

14. ©cnoffcttfc^aft^hjcfen

Kaufmann, §.: ^ie ®enoffenfd)aft§bera€gung im ®eutfi^cn Sleic^e im erften

^albjal^r 1920. ^nternationaleä ©enoffenfc^aftsbutletin, ©eptember 1920,

©. 864 ff.

15* ^inangctt

Camstock, A. : British, income tax reform. American economic review
©eptember 1920, ©. 488 ff.

©ottiein: 9teue Söege, bie ginangen gu fanieren. SöanIard)io, 25. O!tober
1920, ©. 23 ff.

Don ber ßeqen: %k g^inangen ber JReic^Sbal^nen. Sanfard)ir), 25. Oftober

1920, ©. 25 ff.

16, ^Jctfic^crungötocfcn

17. etatift«

SJleerroartl^, 9R.: Über Seuerunggftatifti! unb ^nbej^iffern. ®eutf(^e§ ©tati=

ftifc^cS ^entralblatt, 2tuguft/©eptember 1920, ©. 107 ff.

18. ^crf^lctJcnc«

2;önntc§, g.: ©ogtologie unb §oc^fd)uIreform. 2öeltroirtfd^aftlid)e§ Slrd^iö,

1. DItober 1920, ©. 212 ff.
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3tt^alföt)er5ei(^niö

für ben öievunt)t)iev5i9ften 3a|)rgang, 1920

(i- = befpvod)en; E = in einem '2luffa^ bc^onöeU; A =^ fiel)e

6c()riftfteKeroeväeid)ni^)

<Hmtlic^e Q3eröffentli(^uttöett, 6ammc(tt>et(e tml> ^t)n(tc^e^

3eitfragen (©eovg ©c^anj u. ;;juIiu-S

äBolr). i^eft 161. A (ÄJurabje.

®retf^n>alDcr etaatSlolffcnf^aft-
lid^c ^Ib^anbluttöen (^icnnanit'

Ääl)(er). S3D. 1. A y{ed)tin.

@to|f-.öamburgifc^c etreitfragcn,
f)rög. u. greb. ©. iAnumann. ^eft 4/5.

A ©d)umac^ev.

Stbluct 6tubictt sunt Sfaat^= unt)

^ittfc^aft^tcbcn, .Ipeft Vi. A Üieiit.

^Koberne ^irtfc^aft^gcftaltunöcn
0-lBieöeitfelb), ipeft 6. A 3lolei;.

etuMctt (^rentano=.!ßog), Stüc! 148.

A ^dberte.

Nationalekonomiska studier tilläg-

nade Professor David Davidson.

Ekonomisk Tidskntt, Saljrfl. 1919,

2et( II. K. Amark r.

9^cucrc eri^cbttnöen üon aötxtfrf)aft^^

rcd^niniflen im 3n= uitb 5lu§tanbe.

Söeiträge juv ^cnntni'j bei- ye6enä=

tjaltung im nicrten ßrieg^iatju'. (20. u.

21. ©onberljcft pm 9ieid}^ni-beit§blatt.)

föerljai-b ^JUbrecIjt r.

«Probleme ber ^citloirtf(J>aff
(Aparms), 58b. 29. A Sirucf.

eoäiattoiffcnfc^aftllc^c «ibtiot^ef,
3iD. 5. A itiüUcr.

llnterfud)ungcu jur '^^itofop^ic
un^ pofitioeu ^iffcttf(^aft. 4>d.2.

A aitarbe.

q3oKö9cmeinfd)aft: See Oieift bet

neuen Uioltögemetnic^aft. @ine ®en!s

fc^rtft \üt bau beutfclje Solf, t)r§g. ü.

ber gentrale jür .g)eimatbienft. Berlin

1919. ^Jtubotf eucfcn r.

Scitfc^tift für blc gcfatntc etaat«-
hJiffenfc^aff (33üct)ci), L 111. (fc=

gün3uiigöt)ett. A Xt)ieme.

3ürc^ct_ootf«n)irtfcl)aftUd)C <Btn'

bicn (Äicüefing). Ti. g., .^eft 5. A
)Hoi)xn.

6(ä^tiftftettevt)et5ei(^ttiö

SJlblct, ^it^ctm: ®ic Drgantfation§=;g3crtt^arb, ©covg: ^+n-obleme bei 5i=

beftrcbungen in Stabeifenfabvifation! nansrefovm. -^p. iiöppe r.

unb gtabeifent)aube(, if)re 33ebeutnng;^ottfich)lc5, Cabi^Uu« öon: 3)ct

für bie (Sefamtürganifation ber eifen»' fubjettiue (AJelbwett.. E 158-190.

inbuftcie. 3n Apeft 6 ber „gjloberneu !

— ©ibt e^S 2)eportge{rf)äfte? E 741—

2ßirtjd)afh3geftaltungen" (äßieoenfclb).: 754.

ö. SJlannftaebt r. l— 3'"" '^u-o6(em ber Sofjubemenuug.

<aaabb,g,:®rof3banfenunb2BeItmorft.i E 1001-1020

^\ 6lauä r. 1^0ücnfic}?cn, 9^ttbotf: ®ie iJort=

<atbtC(^t, ©erwarb: ®te äßoljnungä'i lnlbungbe'Sbüvgei-tid}en;Ked)tö2)euttcf)=

n}irtfd)Qft na^bem Kriege. E 835- 878.; Ianb§. E 537-568. __

'^uhaaax, Otto: Urjacficu unb aiUr. QSrinfmann, (Jarl: &egrttr imb ^Iut=

funqen ber ©elbentwertnng. E 81-100. gäbe einer geid)id)tltd)en Staaten^

Junbe. E 191—201.

^aafc^, ernft: 3)er Sntereffengegcnfa^ — a)er|ut^ einer ÖJefeUfdjaftSroiiJenjdjaft.

awiidjen ßanfmann unb »teeber ini -Öanä ^renj Stoltenberg r.

älterer 3eit, namentlid) in Hamburg. QSrucf, «B. <^,t lurtitdjc »QumiüoU^

E 515-536. tüirtfc^aft. i^b. 29 ber ,;;H-obteme ber

S d; m 11 e r § a a t) r 6 u d) XLIV 4. — SRegiftet.
21
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SBeltwirtfc^aft'' (^arras), ^. 2iE=
mann r.

•Bütfling, ©.: Scr ^in^elne unb ber

Äiaat tili Stirner uitö O-^fatr. E
1071 11.5.

®ic^f, ^atl: ^cmtüunqtn über 3?e=

gri" :;ni? 'i);fen be4 .ßapitalilinu-:-.

E •V'3--JU.

©ictric^, 9\u&olf : llnfet ^anbel mit
un'creii ire;:iC;ii. iß. iiiaui r.

®Opfc^, 'iälfons: SBirtic^aftlid^e unb
)s^ial£ VJ)runDfrayen ber europaildjeit

Äultutenttricflung aui ber ^dt Doit

ß'äiat b:-:- aar .^axl ben (UroBeit. ^ci^

'S^refcL gmft ® erkort» : 5o3iale Orür-

^tontc, Grnft: 2a-:-tReic§?^etntnätten=

gefeiu E 65i—TOS.

englönbcr, Osfat: (Stetc^förnngfeit

r':?r. T-rei? uuD -^lunen I. E 899—iöO,

IL i5d:)lu5>. E 709—7S9.

€Blen, OOKP^ 'Sergfrict«: l^rwibe--

run.5 o'A.

^U^Sr ^ricbric^: ielegropfiifd^e ?ia(^-

riAttnburcau#. Ctto ^öijlinget r.

©ttro&äe, i^an^: Sie IgeDöIfexung^:

encciiiüng nad) öem -Kriege, »ginanj«
unt' CDlEcC>irt'd)ahlicf)e 3fit^fii3^n'',

4?eft 161. (®eocg Sdjan] u. 0"liii^

2J}olO !^axl Sintimann r.

lÖ'db^tU, 2Iiftet»: Jicbeutfc^eaepptc^»'

fabcifürion. 1-io Stiicf öt:c iiiünc^ener

Dolfitpirtfc^aftliiiien Stubten (2Bcen=

tani}=\}o?;'. (II. ^»e:^ r.

^cimenba^l, .^crt>art: 2ie Stellung
£>;•: 3rv-.-I-->~::^ vant '^cinfroefeit. E
1117— i IT.-..

J^errfa^tbt, .^einrtc^: xai ?)trc61era

ber berufeftjnbtrc^en 2>ertretung int

Zeitalter 3?i-^marc!l. E 369—397
iOirfÄ, ^aul: .fSoramunalpoIitifc^e

"X>rcl:Len:;. "I- "Fcoinbert r

5»umbDlbt--^act)toc&cn, ^iX^elm,
5reif)crr o. : Ste ::'ear'u;;- liama-un^

.^uripicg, dlia^: lie geeten ber Sßölfer,

i^xi (i- genarten unb sgebeutung im
3J5lferieben. 6arl Srintmann r.

36§Itttger, Otto: 'i^roblemc berSagci*
pxi^e. E 215—240.

— Sie '^>iürta be5 ©etreibegefc^äfti.

6 eHauer r.

Sungc, ??cttt^ör& : Sie Setbpotitif ber

un5ar:'cf)en -^cl'c^eTrtüen. E 101—151.

;

Äaufla, Oxuöoif ; Über ba-; 2)erf)Qlhti^

ber 3Belttt'irtid)aft5lel)re .^ur 3tec^t-5=

< Häffenidiaft unb jur 'ipolittf. 5"t'brid§

I

\?en3 r.

^clfctt,>3üni^: 2c>3iüliämu-5 unb Staat.
Cictnrtdi iierrfahr&t r.

^e^nes/^h 3.: lie iptrtfcftaftliri&en

(}otgen be:? 5rt'^'beu5t)ertrag#. Über»

I

fe^t öon JBonn unb 9?rinfmann. ^l. ^.
1

SBonn r.

Äicfct, .^orl: ^«etereliüttlt). gin Srie»
ben-:-3:el in ben S^ogefen. iRobert

Sieger r.

ÄttCoinsfi, 9J.: ©in ^}{ctd)3fiiiana=

Programm für 1920. ^. i?5ppe r.

»Qumpmantt, Äarl: 2: er ftampf gegen
bie Slcbeitelofigfeit unb bie 3teid^ä:

i

arbeitsloienüerndjerung. E4öl—514.

Sieftnann, 9\obcrt: o"'^ 'iJlbroefjr.

299—S04.
£o^, ^alt^cr: Sie 33rüiieler tnter=

naiicnak iyinan3fonferen3 Don 1920.

d.' E 1^^7-1215.

Cübcre, 2?iarie=Slifabct^: üie 6nt=
tticflung ber geirerblicfjen 5ta'i"t=

i arbeit im i^rtege. E 241—267 unb
569—593.

eübirfe, S^cin^arb: lie "]}reuBiic§en

^ultulminifter unb ihre ^Beamten im
erften ^i^^r^unbert bee iiUnifterium-:-

IS 17- 1917. S. D. IBelon? r.

3?t0jercäif, '^Btl^eltn : .kommunale ge=

fferbu^e tlnterneiimungen ali Äampr=
mittel gegen bte finan3ieüe 'Diotlage

ber beutidjtn Stäbte. 'l«. 'ütombert r.

3?larbc, ^avi: 2ie ©leic^förmigteit in

Der 25}elt. Unteriud)ungen 3u: lpt)iIo^

'op^ie u. pofitiren ©ujenfc^aft. '^b. 2.

^ani !3oren3 Stoltenberg r.

3?ioutticr, "3öil^clm: ^^olfcfeett'iemuö

uno Tizxuiuxiii. E 29—79.

2KocbC/ ^alt^cr: 2ie @rperimenta(=
Pirid]Di.03te tm Sienne be^ iSirtic^afts^

lebend. "SBatter :Baabe r.

SJiontbcrt, ^o«l: Sie iatfac^en ber

.ßiGiieiibU^aug E.. IWl -1070.
— 2:e G)efat)r emer Ubcrüöfferung für

2e;it}cf}lanb. .>tari Seatemann r.

tS'lüßcr, ^crrmann : ßarl 3Raxx unb
Die (i)eu'erfid)aften So3ialn?iflenfcöaft=

liebe 'J?tbltotgef, 5, JBb. D. 3ß'iebine(!-

Sül?eii;;)cirfi r.

2?lu^^, ^ati: ^Begriff unb gunftion
bes ßapitaU. D. Sortfietuicj r.

^rton, '2J.: ^nffatbn unb Selbent'
trertung. ©unao Saffel r.
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Quelle^ Otto : 2ie fpaniid^'portugiefijc^e

'iluöiDanöetung. K 773—804.

9lc<^lin, *3öiit)ctm : ©t)tien§ gteüunc^

in Der äüeltrairtidjaft. SBb. 1 bcr

föreif^walt)« (Staatäroiijenjdjaftlic^cn

'JlbDanblungeu (23tecinonn=ßät)let). 5ß. •

Äoenig r.
|

9lcitt, Äurt: .ftonfurrenätnögüc^feitcn

ber bcutjd)en 5^^"^^^'^'"'^ Q'" 2Bett=

martte, unter befonb. ä3etücf)ic^tigung

hex ^orjeÜaninbufttie. ^eft VI bet

.ßolner Stubien jum 8taat5» unb
SCßittfc^aftsleben. 61. ^ei% r.

9lö^tcr, ^otl: £05 geie^lic^e "äxmQxi-

iDcjen im ftanton ^iargau feit 1804

unb bie 9tetormbcfttebungen für ein

neue§ Ulrmengefe^. ^üxd^ex üolfstrirt»

fc^aftlic^e StuDien, 9ieue gotge, -Öeft 5.

(ö. Sieoefing.) ?lbotf 2Beber r.

^lot^fcgct, kalter: Unterfuc^ungen

über 5Bobcnpreife, 3Jhetpreife unb
58obenDerfc^ulbung in einem ffiorort

oon »erlin I. E 879—914.
II. E 1177—1195.

ec^utna^cr, '^xi^ : J^amburgg Söof)»

nungspulitif tion 1818 bi§ 1919. üJroB-

•^amburgifc^e Streitfragen, §eft 4 5.

(greb. S. SBaumann.) f^xi^ ®c^u=

matter r.

©c^umo^cr, ^ermann: ©egentoarti»

fragen öe6 Sojialismuö. E 1—28.
— Snx Oieform ber ftaat?lpiffenfc^aft=

tidien Stubien. E 949—980.

6ombott, "SBcrncr: ^Jßroblcme ber

2ßirtfcf)aTt6gefcbid)te. E 1021— 1039.

(opa^n, gjJartin: e(fafe=8ot£)ringen.

2üalter 5piafel)off r.

Spann, Ottmar: ajom ©eift ber 5Üoltö=

n;irtfd;aft5lel)re. Sricbrid) Senj r.

eplct^off, 5lrt^nr: 2)er Segriff beä

.ftapuaU nnb ©elbmarfle-j. E 981
-1000.

StöbtIciv e. : iDie äßeltfriegaretiolution.

^^Ubcrt 2;tetrid) r.

Stern, "SBlttiam: ®ie menfc^tic^e 5Per-

tönlid)teit. (^. .^urluicj r.

Sübtanb, £ t).: S)ie fübflamif^e ^i^age

unb ber äßelttrieg. Ütobcrt Steger r.

Supan, ^itcjanbcr: Leitlinien ber

allgemeinen politifdjen @eograpt)ie.

ütobert Sieger r.

SjKlai, ^ränj: 1a^ „fapitaliftifd^e"

unö bai „tommuniftifd)e" Selb. E
755-772.

^etr^aKe, ^ri^ : fjreie ober gcbunbene
ijireisbilOung. Herbert ü. Sederatf) r.

5^lcntC, emft: 3)er »»irtfdjaftUdje

Vlu|bau ber -Hanauer @belmetall=

inbuftrie. Llll. (Srgdnäungsl^eft ber

3eitid)rift für bie gejomte Staat§=

miffenfc^aft (35ücf)er). 61. -^eiB r.

Sbnnic^, ^ctbinanb : 2)ie grofee 3Jicnge

unb bas Oioit. E 317—345.

Srocltfc^, ernft: 2)er 3lufbau ber

europäijclen Jtulturgefdjic^te. E 633

—680.

'

"^OBcgenct, ebuatb : S^x aßorgefc^id)te

Oeö ^Jßfanbbriefö. E «05-833.

'aJicfc, Ccopotb öon: Sie Soziologie

alö einäelroiffenfc^aft. E 347-367.

i"2BUbronbt, 9lobcrt: So3iaü§mu§.

ßrnft (i)üntf)er r.

(Sa(^t)et^cic^ttiö

?lrbcitetücrfc^icbung: f. 3(rbeitB(ofig«

feit.

^rbcitöbefc^offung: i. 'Jtrbeitslofigfeit.

3lrbeitglcibcin^eitctt : f. 5ßrei5.

^rbcit«lofcnücrftc^crunö: f. 3lrbeit§«

tofigfeit.

•iMtbcifelofigfctt: 2cr Äampf gegen

:

bie Qlrbeitätofigfeit unb bie 9leiti^s=

arbfitslofenoerfic^erung. E 451—514. i

I. 3)as -Problem 451—455. — IL;

2)ie ?trbeitöbef(^affung455—463.

'

1. S:ie ^Jtotftanbsarbeiten 455. 2. 'äx-

beit6terfcf)iebuiig 456. 3. 2trbeiter=

oerfc^iebung 458. 4. 3Irbeit5ftrecfung

460. 5. SBefc^äftigungsa^ang 460. —
III, Sie 3lrbeit§Dermittlung

463—480. 1. Stusbau unb 3eutra=

tiftcrung 465. 2. ^JJoiiopottenbenjen

471. 3. ^nbiPibualifierenbe ?lrbeitä=

permittlung 478. 4. Xai 6int)cit^=

arbeitsamt 480. — IV. Sic 2lrbeit§ =

t f e n D e r f i c^ e r u n g 481—514.

1. Stanb ber ^rage bei ßricgsau^»

bruc^ 481. 2. Sie (vrmerböloieiifür=

forge 485. 3. Sie ßJrunbfragcn ber

Slrbeitölofenoerfid^erung 489. 4. Sie

neueren ^45läne 496. 5. 3ur Writif

be§ rvjcfe^eiitrourfä 502. 6. Sie 33e=

fd)äftigung ber ^Irbeitslofen 510.

3lrbc{t0pröblcm: f.
2öol)nung6iDirt=

«Mrbcitsftrcrfung : i- 9lrbeit5lofigfcit.

21*
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^tt>e{t^t>ermUt(und : f. SirBcit^Iofig-

feit.

"2irbeitöüerfc^icbung : f. 3(v6ett§Iofig=

feit.

•^luöcitlDcrt : f. Öelbciittvevfung.

^u^toanberung : 2)tc fpanifd)=portu=

niefijc^e ^^luöivaubcvung. E 778 —804.
(Einleitung 773. — I. ©panicn 773
—797. Ürfacf)eu hex 3tu§njanberung
775. ^iet bei- ?(u§wnnberung 789.

folgen bei Slusrcnnberung 795. —
II. il* r t u g a I 797—804. — ©(^(ufe=
Oetradjtungen 803.

Q5onftocfcn: 2)tc gteüuitg be§<Bo^xaü%=
mu'3 jum Santiuefcn. E 1117—1175.
— jDic Dcrfc^ieben ortigen 21 n=
fd)QUungen be* Sojialiömug
über baä Sßantivcfen 1118. —
21 uf jucken bcr (Stünbc für btc
Ü^erfdjiebcnartigtcit ber 91 n =

fc^aunngcn im pt)i(ofDpt)if i^en
©tammbaumbe§©03ialieimu^
1118-1122. - 91uf}ucl)cn ber
@ r ü n b c für btc u e r f d) i c b e n

»

artigen 2(nf djauungcn be§©o»
jialiömu? in ber allgemeinen
enttpidlung ber fojia'üftifi^en
Sbfcn 1122— 1174. — 1. etftc(Spod)e:
a) Drocn 1126, b) ^45rDubt)on 1126,
c)©aint=(Sunonll28, d)©aint=©tmon=
©djnte 1129, c) 23anflid;c ^becn bei
einigen npciteren So^iatiften 1132. —
II. 3iucite Gpod^e: a) 6-rfte§ Stabium:
Warj 1133, 1.) .3iveite^ Stabium:
'Pilferbtng 1139. — III. ©ritte Gpodie
m tl)vcn brei Stabicn llo.'i. — Sdiluft
1174—1175.

Q3<iuftoff»t)irtfc^oft:
f. aBot)nung§n.nrt=

Idjaft.

^outätlgfcit:
f. aBoljuungstrirtfi^aft.

y>. Q3eloJu:
f. ÄHrtfd)aft§gcfri)i(^te.

'

^cruf^ftöubifc^c ^criretung: 3)a§
Hirobtem ber berufc-ftäubiidjen 3]er=
tretung im Zeitalter Sismarrt^^. E
369 397. 1. 2)io bcrfaffiing6geid;td)t=
lid)e Gntli'trftung Don 1848 Ins 1870
^^'- - ^- ®aö"®ri)rifttum ber ijett
üon 1848 bis I87ü. 373. — 3 ^ia=
mavrf 3SG.

g3cfd)äftioun9£<sJwanö:
f. 2lrbeit§lofiQ=

feit.

•»cfl^tifluiiöcn
: f. StaatÄtviijenfrfjaft»

<i)ctricb«rätC9cfc(}
: f. OkgcnU'artc-

nngeii.

^MeimQrrf:i.bi'viifc:.ftii„bifd)e5üertrctnng.

^obcnfraßc:
f. ai^ot)nungÄnjirtfd}aft.

^obctt^rcifc : Unterfndjnngen über
Sobenpreife, gjlietpreife unb S8oben=
berfc^ulbung in einem 5Borort bon
SSerlui. E879—914 unb 1177— 1195.
@rfteö JTapitel. 3ft>ed, Ort unb Cutüen
ber Unterfac^ung 879—883. — S^eitcj
ßapitet. 3)a§ Sierfatjren bei ber ©amm"=
lung ber ßaufpreifc unb ber Wut'
preife 883—889. — Sritte? Jtopitel.
2)ie ßnttoidlung ber Sobenpreife in
gjiarienborf 889-898.— Sierteg Äapi-
tel. Sie C^ö^e unb bte öntföidlung
ber 9[lhetpreife in 9«arienborf 898-908.— fjnnftc§ Kapitel. 3)ie atentabtUtät
ber aJtarienborfer 3Jlietönnfer 908—914.— ®ed}fte§ Kapitel. 5Die Seate^ungen
älPifd)en ben SBobenpreifcn, ben 9Jhet=
preifcn unb ber S3obenDerf(^ulbung in
aiJaricnborf 1177—1186. - ©iebenteg
Äapitct. ed§ln§betroAtunq 1186—
1195.

^obcnf|)cfutation : f. SBobenpretfc.
•Sobcttttcrfci^ulbung:

f. Sobenpreife.
93obeith)crt : f. 9fei^%imftättenQefeh.
QSolfc^elüi^mug : f. 3Karji§mu§.
^otfc^eipi^mu^, Hngariftfacr: f.

föelbpolitif.

^outgcoiö^crrfc^aft: f. ^1Jkrriömu§.
^rc>)fig: f. Änlturgefd)id)te. '

•Sruttofur^:
f. 2)epDrtgefd)äftc.

95ü^ring : f. ^fanbbrief.

^ürgerii^c« 9?cdjf : S)ie Jürtbilbung
bes bürgerlichen Oied^tä 3)eutfc§lonb8
E 537—568. einleitcnbe S3etrad&=
tungen: ©oäiate, nid)t int)iDibualiftifd)e

9tuffaffung bei ^riüatrcd)tö 537—539.
— I. 2U Ige mein er 3; eil bcg bür=
gcriidjen 9Jed)t^ ,539—544. 1. 9ied§t ber
p()t)fifd)en ^^^erfonen: a) fterfteüung ber
Hollen 3ied6t§glcic^^cit, ^cieittgung ber
ä5orrec^tebeöl)ot)en9lbeI^3539.b)^erab=

fe^ung ber a]DÜjcit)rigfeit auf bQ'3 üoE=
enbete 20. ßebenäjat)r 540. c) gteformen
im (fntmünbtgungorec^t 540. 2. Stecht
ber iuriftifc^en lU-rfonen 541—543.
a) SBegfaa be^i einfprud)Sved)t§ ber
a!erlualtintgybe()Drben bei Eintragung
politifd)er, fo^ialpolitifdier unb reli»

gibter ä^ereine 541. b) 5Befc^ranfung
ber ©tiftnngen 542—543. 3. ©^arfe
Slbgreuäiing non loefeutlidien 23eftanb=
teilen unb Subel^ör burd) ßinfütjrung
cine§ offentlid^cn 3icgtfterö für gelieferte
uicrtuolle 5J}afd)inen jnm ©dju^c bcr
9Jiafd)ineninbuftrie 543—544. — II.

9{ed)t ber ©d)u lbiierl)ciltniff e

544—549. 1. UmgeftaltungberSienft
Uerträge 544—546. 2. 'Hiiet^öcrträgc
547 -.549. 3. 2lufnat}me bcr 2lrbcit5-

fraft in bie burdjS823S:®58.gefd§ü^ten
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aied^tggütcr 549. — III. ©ad)en =

redjt, inäOeionbere gefe^Udje ^{ege*

(uitg ber ©idjeruugijüiietetgnung öon

3Bavenkgern 549—551. — IV. ^a^
miUenred)t 551—565. 1. 33el>
rimg ber tHec^töft^IIung ber ®()efrau

552—554. a) inpetfönlid)era3e3ie{)ung,

b) in öerinogcn^rec^tüc^ev ^inftc^t,

tnöbejonbexc ©rfc^^ung Dc§ ef)emänn=

tilgen 3]ertüQttungö unb9iu^niefeitng§=

re4t§ buvd) ba§ ©l)ftem ber ®ütcr=

treitnung 553—554. 2. Sefferung ber

3^ecit'5fteauug ber DJluttcr 554, a) tpäf)=

renb 93efte£)enä ber 6f)e 554, b) imd)

'Ituflbiung ber ©tje 555—556. b. 5lua=

bau ber 2]ürmunbid)Qft, aSerufsDor^

münber ftatt (Sinäetüormüuber 556 —
558. 4. 9Jiangetnbe Q?erücffic^tigiing

ber ©D3iQlf)i}giene bei ©c^liefjung ber

(5f)eunb ei}ffd)eibung558—559. 5.Um=
geftaitung be§ 'J{ed)t§ ber une'^eüc^en

.Vtinber 560—564. 6. ©c^affung clneä

attgemeinen 2)eflorationöanjpruc^§ 564

—565. — V. Üieform bc§ erb--

red^t§, SBefc^ränf ung be§ gefe^-
üc^en@rbrec^t§aiif6t)egatten,
eitern unb i^iitber 565-567.]
VI. .ß u r ä e © c^ö l u B b e t r a (^ t it n g

!

568.
I

€^ambcttöltt : f. ^^iiani^brief. i

6tcMt--(5^clnc: f. ^Ifaubbrief.

®cflorationöanf|jru^: f
SürgerUc^e§

yted)t.

®ctbrütf: f. DJfenge.

©cmofratic: f. SJiarjLtemu^.

©emofratificnutg: f. (yegemuartä=

fragen.

^e)>ott3efc^äfte : ©ibt c5 S)eportge=

jdäfte? E 741—754. 1. Sie bualt»

ftifdie 5(ntfaffung 741. 2. 2)te untta»

rifd^e Sluffajfnng 744. 3. Sie bier

giguren bes 5Heportgej(j^öft§ 747. 4. 2)ie

brei 3JJDbi be§ 9ieportgcfd)äfta 751.

5. @nbergebni§ 753.

©ic^d: f."
^*ret§.

©iftatur: f. 3Jiarj;tgmii§.

ein^clf^arbeit^atnt: f. 5(rbeitölDfig=

feit.

einHaffcuh)af)lrcc^t: f. 5JJarjtgmu§.

€inf^tuc^örcd)f t>ct '23ctrh>altungö'

bti)'6vt)tn: f. 53üvgerlid)eö 9Jcd)t.

enttnttnbiöUttgötc^f : f. SBürgerlic^eg

9ted}t.

ßrbrc^töform: f. bürgerliches 9ted§t.

Grtrag^güfer : f. ÄapitoI= unb ©elb»

matft.

€th)crbötofcnfürforgc : l ?trbeita=

lofigteit.

(Jjamcn: j. ©taot»nnffen|döaftU(i^e ©tu=
bicn.

5amilicurccf)t: f.
^öürgerüc^c-j SRed^t.

^Frauenarbeit : Sie ©utmidlnng ber

geircrbtid)cn 5>-'"iifnfl'^t'"t im Kriege.

E 241-267 unb 569—593. 3)ie aß-
gemeine Sage be§ ^^trbcitömarfta für

3;raueu im .ii'riege 241. ®ie einf(^lä=

gigeu be()örbliri)en Stellen 247. S)ic

aÜgemeinen ©efid)töpnufte für eine

9icgelang ber geiüerblicf)cn {grauen«

arbeit 248. ®ie 5lrbcit^nad)lpetje 251.

Die 2Bo()nung§fragc 2-59. ®ie §ana-
frauen= unb .^auötoc^terreferue 260.

aSertinberungen in 3lrt unb Sauer ber

3lrbeit 263. — ®ie -Jlnlernnng unb
3lu§bi(bung ber t^vauen 569. 2)er

jiffernmäfeige 5lntcil ber g^rauen on
ber i?rteg-3arbeit 590.

^raucnorbcit^äentrate bcim^ricg^^
amf: f. [Frauenarbeit.

^rauenh)at)trc«S^t : f. 5Jienge.

^Ittanjfonferett5 , internationale :

Sie ^rüffeler internationale i^inan^'

fonfcreuä üon 1920. 1. E 1197—1215.
— Sorbemerfung 1197. — A. (ärgeb=^

niffe ber SSrüffeler .ffonfereuä t)infid^t=

lic^ ber ©teuerbelaftung in S)eutfc^=

lanb Uiib granfreic^ 1920. 1202.

^reimadjung^bcfngniffc: f. 2lrbeit5=

lofigfeit.

©egcntoartsfragen : föegenioort^=

fragen be§ ©o^ialiönniS. E 1—28.
1. 2)er ©o^ialiemuo aU 5ßrobuftion§^

lel)re 1—7. — 1. S)ie ©runbanfdöauung
flammt aii^ ber erften .^älfte bcö

19. 3al)rf)unbert§ 1. — 2. ©ie bat fidj

untiertinbert erbaltcn tro| aller Söanb-

hingen in ber 3ii'ifdjenäeit 3. — 3. ©ie

ift Don Tlaxx äu ber praftifc^ unfrud)t=

baren Seiire bon ber Überprobuttion

ausgebaut luorben 4. — 4. 2)ic ^ro«
gramnilofigfeit beö 9. ^lotember 1918

tft bie notwenbige O^otge ber ©runb:
anfdiauung beS 5)larj;iömu^ 5. —
lI.2)iea]erftaatlid}ungbcr^4^robultion8=

mittel 7—10. 1. Sie biöl)ertge Se^re 7.

2. Sic Ijeiite fii^ üerbreitenbe Sin*

fd)auung 9. — 111. Sie „a3ergefeü=

|d)aftung" ber ^45robuttion 10—16.
l.Siei?onftruftionber„®efcaid)aft"10.

2. Sie (äntbedung bc'3Uuternel)mer§ 14.

— IV. Sie „Semotratifierung" ber

Untcrnet)mung 16—28. 1. Sic 3luf=

leljnung gegen 9ül)rcrfd)aft 16. 2. Sa»
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«etttebgrätegefeö 21. 3. ^n (5oua=
Ugmuä at§ (ävaieOung^aufgabe 2b.

©Ctb: 2)a§ „fapttatifttfd)e" unb bog
„fommuntftifc^e" födö. E 755-772
3)ei- uugQriid}e Solic^elvismug aU

Ji^-m - ®a§ Öerb ber ungart=
fd^eit 9Jatere|)ubli£ 757 768. - ®a§

<0o—772.

©Clb:
f. ^Jret§.

©ctbentlocrtung: Urfod^en nitb aBir=
lungeiiber ^dbentioertung. E81—100.

©clb^olitif: ®ie ©elbpolitif bev uu^
garifc^m S3olfd)e»Dtften. E 101—151

21. aJlara 101-104. - II. S)al uv=
jtprungltd)e t o m m int i ft if c^ e

(yelbpvogvamm ber g3oHcfie=I
totften unb bie Slugfic^ten für!
leine Serwirf (icf^nng 104-111 '

-lil. ®te gclbpolitifrfKn 5ma6= 1

nal,men ber SSo(fcf,ewiften nnb
trive Sotgen 112-135. 1. ©ie

'

innere ©elbpoUtif 112. a) Sie SBet^fel-
getbfrage 114. b) 2)ie ^rage be§ 2(u§=
tommen« mit ben üD,rf)anbenen Dfoten
"^«^«»Pt 119. c) Uberblid 129. -
IV. Sixitit ber @clbpolttif ber
""9«^ift^fn «olfc^enjiften 136— 14J. 1. ©efic^tgpnnft ber 9ln^

o "ÄP «n ^fn i?apitaH§muä 136.
^. eioftc^t^punft ber Slnfnüpfuno anhm ilomniuni^^mng. 3. 3nfamnien=
rafmng I47.-5luf)Qng: UJcrorbnungen
ber 9fJüterrgu>rung.

©ctbfc^ötJfung:
f. (Jjelbpotitif. '

®^^^^^?o^^L?"" I"^J''t'toe ©elbiuert.

'J P^/. ~ ^- ^'^ ©d)ä^ung§=Ä" ^^^ (^Jntnblage beä fubieltioen
^rlbtuerteä 153. -2 S)er Sa^ bom

•J. VIbtjiingigffit beg fubiiftiöen ©elb^
»üertiä Don Guifommenör)Df)e unb l^reiä-
ftanb 164. - 4. ^erafelberS 2;f)eorie
üon ben Snufc^toert^ u. Söertfd)äliunQ§=
.inberungen 169. - 5. 9Btber!cqunq
biefer 2^eorie_17p. - 6. MiPe'r
UKiTofter be^S lubicfttüen ©elbloertcä

.^'^ J- Unf-rauc^barfeit be§ @elbe§
nlg 5JJa§ftnb be§ fnbjeftipen ®üter=
loertfg 181.

If?r*&?**!*^-"^-**"^- '"• *fanbbrief.
@cfd)aftötebcn:

f. Äopital^ unb @elb=

'

tnartr. I

®f|f^»;*t^h)ifrenfc^aff: 'f. J?J,tturge

©cfcUfc^aff:
f. (ycgeniuartgfragen.

[12(32

j

®rcttänu^Cttt)robtcmc : f. 3ßrei§.
I@r«nbtctttc: f. SobenpretfeT

®^^^J^e(t)tmHtm: f. 33ürgerlid§e§

I ©üfcrücrtciluttö:
f. ©egmiDartäfragen.

@Uiioti f. .$^uUurgeid)id)te.

I

;Öalbf<aat:
f. 9JJarj;ilmu§.

I^amburöö Schiffa^rt:
f. 9^eeber=

I mterrffe.

^Ättbfcftcn: f. ^fanbbrief.
Äegcl:

f. ßnlturgefcöid)te.
j^Cßct: f. ©taat^pf)tlofop^ie.
I-Öcräfctber; f. ©elbitjcrt.

?f,^'^'^i,'- 2öof)nnng^3»irtfdjafl.
Igitferbittg: f. »anfroefen.

i^?.?tW^U^""ö: f. ©tflat§toi)fcn=
I fd&oft(id6e etubini.
goc^fc^utunferrieft: f ©tootenfunbe.
^ofrc(J)töf^cor{c:

f. aötrtfd)aft§gc^

Sttbuftdatiftcrutiö bcö Canbcö: f.

5J?arri§niuä.

Snfcrattocfcn t f. SogeSpreffe.

gotn»)ffmet)cr: l Söof^nunggirirtfifiaft.
ÄatJitat-- unb ©clbmarft: 2)er Se-

griff be§ ^opitat= unb ©elbinorfteg.
E 981-1000. Segriffe beö ®efcftäft§^
leben? unb ber PoHgwirtfdiaftlit^en
S^eorie 981. - Segripbeftintmung
mit ^iife be§ a)ermögen§= oVr gr=
toerböfapitorbegriffeS 982, — mit öilfe

j

be§ £rebitbegriffeg 984, - mit |ilfe
ber 5Bi(bung ber ©eipinnrate be§ .ffopi=
tal§ 987. - mit .^ilfe bf% maxtU
begnrfpä 988, — nottoenbige äöeite
be§ .ffapitol-' unb ®eIbmar!tbogriffe§
989, — iBeftimmung bf§^ffQpitaI=
inar!te§ unb be§ ©elbmarfteS bur^
longc unb fur,V' ^ingabefriften 990,— burc^ bie 9Ju^ung beim j?rebit=
neunter 992, ftntt Seftimmung beg
^egriffe§ 3mreifung eine? anberen

, 3iifiarte§ 998.

^oHföUömuö: Semerfungen über 5Se=

!
griff nnb 2öefen beä ^apitnli§mu§.
E 203-214. Über ^Paffo»? Sncfi
„JfüpitQligmn?" 203. — g:e^Ierf)afte
Serminofogie beä „.ßapitali^mn«" 204.— i?ritif be>3 ^affoJüfc^en Sgteqriffg
„Äapttari§mu§" 211. — (Jigcne «8e=
griffÄbeftimmungen 212.

^aHtori^muö: ]. ©cfbpotitif.
göHtati^muö: f. aBirtft^aft^gefdöicfite.

got'italmonotJot: f. 5Jkrrt§mu§.
^Wn^W^wns: 3)ie Xatfadien ber

Jftaffenbilbung. E 1041—1070 —
1. Do§ Ätaffenproblem 1041. — 2. S)te
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Äkfjeniner!inaCe 1046. ~ 3. 3)ie %at'-

fac^en ber Älaffeubitbung 1047. —
4. ^ufammeitfajjung ber Grgebuiüe
1061. — 5. Mcnt 5jlufgafaen ber «oätal=

ftatiftif 1062.

^taffcnfam^f: f. ©egentoattSfvagen.

^taltcnmcrftnoict f. Ätaffenbilbung.

Älaffenproblcm: f. A^taffenbilbung.

S^laftenocrfbtjnung, Stoat al^ Organ
ber — : f. 'iüiari-t-jmua.

^ommuuiömuö : f. ©elbpoUttf.

^ommuttiöinuö: f. iHarj;iömu'5.

^onfumgrcn^crtrag: f. ^4-^rei§.

Soften, c0tc: f. 4>ret§.

Soften, uiic^te: f. 5ßrci^^.

^oftgcfc^äft : f. Seportgefc^äfte.

Äraus«: i. '\ixdi.

Ärebitöcfc^äft: f. Äapttal= unb (Selb=

marft.

^ricgöai'bcit : f. ^i^flu^nii^i'cit.

S^ttlturgefc^ic^tc : 2)er 9tufbau ber

eurupaijdjeit Atulturgejdjidite. E 683
—680. 2)ie pl}ito[opt)iiit)en Slejitente

bc§ gefc^K^tärotiJenic^aftUci^cn 2)eii{en5

638—6ö5. — Sefdjrdntuug ber Uiü=

!

öerfalgcic^id)te auf ben europäiic^^
|

ameritauifcl)en(Sutiüi(flung§3ujammen= I

^ang 635—641. -- ®aneb.n bie Uni=

berfatgefc^ic^te aB Pergteid^enbe ®e=
\

JDinnung tjiftorifdier %\)pen unb @e=

fe^e 641—643. — ®te Pon beibeu

S3etrad)tungöweifen axi^ fid) ergebenbe

beionbere ^erandeütjeit ber abenb=
j

länbifd^en -$?ultur al^ 3ucinaiiber=
|

fc^tebung ätoeier Äulturfreife643— 649.

!

— ®ie 3lutgabc einer ÄionftruÜion

beä Slufbaucö ber europäijc^en JR;ul.tur=

gefc^tc^te 649—650. — ©aä '^H-oblem

ber objefttPen ^^eriobifierung al^S ^ilfö-

mittel für eine fotc^e i?onftruttton:

^egel, Otanfe, ©ui^ot, Spencer, Sa=
combe, 9JJarr, 23r'!i}|ig, 9Jtaj; SBeber,

©ombart 650-670. — 3)ec 3lufbau
unb jetne (Elemente 670—675. — Srei
golgefägc, bie fit^ au^ ber (Sinfic^t in

bü^ U}ert)ältni§ bca fo3iolDgi[d)en unb
beä ibeologifrf)en (Slementcö aller ®e=
id)id)te ergeben 676—6H0.

^tttturtrci^: f. Äulturgefc^idjte.

ßacombc: f. Äulturgeic^id)te.

eatt^cöfrebttJoffc: f. 'i'fanbbrief.

£anbfct)aft^faffc : f. '4.^fanbbricf.

Caubentönb: j. aieid)^l)eimftättengefct?.

Cattj: f. ^ijanbbrief.

ßc QSon: f. ^JPienge.

£e^i)auö; f. ^4}fanbbrief.

£enin: f. 5[liarj;iömii-5.

eicfmann: \. U.Ueis.

Co^nbcmeffung : 3um ^Problem bev
«ot)iibemcifung. E 1001— 1020. l.Un=
terfd)eiöung junfdjen ßol^nformcn unb
l'ol)itjqftftneu lOUl. — 2. S)ie linearen
unb nidjttincarni yül)iiforineu lUOl.— 3. iycftiinmung ber üorteilljaftcften

linearen l'ot)nfonn 1004. — 4. 'Siex--

glcidjc 3nnid)iit Perfd)icbenen nid)t=

linearen l^ol)ntormtl)pen 1008. — 5.

ßiueare ßoljnforinen ai4 (S-rfal^ für ben
3lotl)ert!d)cn L'ül)nfünntl)p 1014. —
6. giuteiliing ber l'ol)nii)flcme 1015.— 7. S)ic in bev ^^-H'ari» cini-\etül)rtcn

So{)nfl)ftcme 1016. — 8. 3)a-j epfteni
ungleicher yüljnfürm nub nnglcidjer

©tiinbentolntiälje al^ ^beal 1017. —
9. ÖJicnaen ber matt)eniatiid}en Se=
l)anblnngaiüeiie 1019.

ßof^ttformctt : f. Sol)nbemfffung.

eo^nformtt)VCtt : f. Sotjnbcmcffnng.

eo^ntt)ftcm: j. yot)nbeineiinn9.

eufteint)citctt: f. ^^ireie.

•SJZaticnborf b. SSerlin: f. Sobenpretfe.

•ajiarftbegrlff: f. ßapital= unb Selb-
martt.

3DZatJ)crger ; f. '^Manbbrief.

^arj: f. 3?antiücfen.

^arj: f. .ffntturgeidjidjte.

'SWarg: f.
©taatepljUojop^ie.

SÖJorji^muö: 33ol)d5eiDi'3mu^ unb i)Jiar=

riömu-o. E 29—79. Einleitung: 2)ie

äi3iebert)erftellung beä Uialjren ÜJiari:i^=

mua 29—33. — I. @ntftel)ung unb
Untergang bcö Staates 34—39. —
II. Staat unb SleDolution 39—44. —
III. ©er 2öeg ber foäiLilcn 9ict)o(utton

44—49. — IV. Sie ^f^'ftörung ber

Staat§mafd)ine 49—54. — V. Sie

5JUttel ber gerftorung be§ alten (bürger

=

lidjeti) unb bie Sdjaffung bcä neuen

(protetarifr^cn) Staate-j 54—59. —
VI. Sie Sittatur bc§ ^3roletariatö

60—66. — VII. Sie Jorm ber neuen

föefeUidjaft 66-72. — VIII. Sie S5or=

auöfe^uitgen ber fo3ialen 3fcoolntion

72-79.
<-Eft^i)v1)dt§pxmiip: f. 5J{enge.

'30'Jcngc: ^.ie große lUenge unb ha^

ajolf E 317—345. äßic ift iojialcv

äßollen möglid)? 317. — Srei Ur=

jad}en — llnterfdjieb, ob nur gleiri)eö

über cinl)eitlid)e'5 SBoüen ;' 319.

1. Sic ^^ii)d)ülogie ber ^JJienge — Le
Bons=St)eL>rcm — Ädtit. — 2. ©c=

trennter •f)Qufeu unb geiamnielter

taufen — jufälligc^ unb ab|id)tlid)C'5

uiaminenlüininen — i'erfamnthingen,

bie fid} felbft uerfammcln, unb "-ütx

fammlnngen, bie ucrfammelt nicrbcn
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— unacorbnete unb georbnetc — ftc§

felber orbnenbe unb öon aufeeu ge=

otbnete — ungeorbitet unb fc^on gc=

otbnet jufammenfommenbe. — 2)a§

„a)otf" — Sotf, 5tatlou, ©taatSöolf
— Sßol! al§ bie grofee 9Jlenge — bte

uevfammelte 9JJenge 319— 824. —
3. ©elbftuerjamnilungeu — if ivtfc^aft^

Iid)e, )potttifd)e, moraUjctje 3'i^ct^c

325—329. — 4. ©elabeuc, berufene,

befohlene SSerfammlungcu — unebetum
breievtei 3ipc^c — i^otm ber Orbnung
— ^üerfanuntung alö ein 5)tenfc^ —
Unorbuung burcf) 3lffefte — Unter=

fd^ieb üon ber »üben 5Jlenge — brei

äßa()r()eiten 329-334.
—

" 5. ®a§
2Het)rl)eit§prtujip — Parteien —
ißäljlcrfc^aften 334—340. — 6. ^V(c=

bifjtt unb ütefercnbum — SDelbrüd

über bcn äJolf^unücn — ^'^aucu:

4oaf)lred)t — SSerftoj] gegen förunb

be§ 9Jiel)rbeit'3pi-in,5tp§ — >rilif 340
—345.

9[)Zct;^oöcnfi;ogett: f. ©o^iülogie.

'2)lictelttiguttgöamt : äöof}uuugän.nrt=

fdjaft.

xOZietetfd^u^ : f. aßofjnungäiiuirtfc^aft.

^Uetprcifc: f. 93Dbenpreife.

=ßZiettteucr : f. 2BoI)nung§tvirtid)att.

'30^i>f)r: j. lageöprcife.

9lation: f. '-JJIcngc.

Nationalekonomiska studier tillägnade

Prof. David Davidson. K. Amaik i.

9^ctfofurö: f. Seportgefc^cifte.

Sflotftanb^arbeitcn: f. 9lrbetts(ofigfeit.

9Zu^en: f. %hn^.
'^u^QdxUn: f. 9ietc§§f)eimftättengefe^.

O^)j)ortuttlftcn : f. ':)}iarjt§inu§.

Otocn: f. S^anfiuefen.

^otmftru(^: |. '4>fii"bbrlef.

•^arlomctttariötnuö : f. 5Jtarjiömnö.

Partei: f. gjteugc.

"^eriobificrung : f.
A?ultuvgej;d)id)te.

"^fanbbrief: S^ix a^orgcfc^idjte be§

'45fanbbricH. E 805-833. Siif)ringS

5[j(an 805. — Seine boUänbiicben Sior*

bitber 807. — -^ngf) 6f)oinbcrlalu unb
,Cvol)u Saiü 810.'— g^eifPftäubifdje

"Baut tu etürfbolm 813. — Max--

pergcr^ ßanbfdjattSfaffen 819. — Oft=

preufeifc^e Sanbe^gfrebitfaifc Hon 1729

820. — ©tr 3.ameö ©teiuart 820. —
.Iperäoglldjeü ßetf)bauö unb .^anbfeften=

projefte in iH"Qunid)Uietg 821. — 6r=
gebniä 830.

IMcfeifi^lt: f. 5JJengc.

^ofltiöiSmu«: f. ©oäiologie.

^rciö: ©(eidifbrmigfeit üon 5ßreig unb
^httien. E 399—450 unb 709-739.
I. dinleitung. ©d)umpeter§@runb=
gefc^ be§ ©renanu^enniüeauS. 'än=

U^enbung auf bie ©clbroirtfc^aft. Sief=

inanni 8e(}rc öom ^ilu^gleid) ber ©renj-
erträge. gragc, ob ba§ wirtfc^aftlid^e

5>rin3ip ben ^luegleic^ terlangt. ©6=
fiuitiou bei unrtfdjaftlidjcn ^rin^tp^.

Unterfi^ieb nom aügemcincn ^ßrinjtp

jnenfc^lid)en §anbeln§. 2öirtfd)aft=

n^e§ '^riuäip unb ©treben nadj ^u^
gleid) ber föreuäcrträge nic^t äqui»

önlent. 33c3ie^ung be5 Uiirtft^aftltd^en

^ßriujipä ouf jebc einsetne Ujirtfd^aft^

lid)e i)aiiblnng unb nid}t ouf tl)rc

©efamtfieit. ^Berüdfidjtigung be§9tein=

ertrage» anberer wirtldjaftUiler §anb=
hingen, .^ieraug fein ©trebcu nod^
5tuigtcid) ber Üteincrtriige. gür biefen

befonbere SSorausfe^ungeu crforberlic^.

3utreffen biefer niüfetc nac^getüiefcn

merben. Siebten eine» Q3eipeifeä bei

Ciefmann. ©egenbewcii, ha^j fie nid^t

,',utreffeu. 5J3eijpiel einer au§eriotrt=

fc^aftUcben -^anblung. Seifpiel einer

geid)loffenen Sßirtfd)aft. ^J?ad)iüei§,

ia^ fiel) in biefer ©renjcrträge nid^t

auiglei^eii. Sorauöfe^ung, bie |üv
ben 3lu§gleidö gegeben fein mü^te^
gteicbmäf3ige 3lbna^me ber S3efrie=

öignug bei allen ©üterarten mit gtei»

d)er 3utiöbi"c ber 2lrbeitäteibc§. 9tid)t=

3utreffeu biefer 93orauöfei3ung. S^at-

fäd)tid)e§ ä<erf)ä(tni§ bog be§ Slbwed^«

felu'?, ©pringenä ober 9tbbred)en§ ber

'liu^grabe ber iierfdöiebenen 5BeDürfni§=

befriebigungeii. S)aju O^ebten ober

Unftetigfeit bei 5(ufiLneget)erbättniffe§.

§ierburd) bie ^Jiögticbfeit befeitigt, in

ber gefc^Ioffeucn äßtrtfi^aft gleiche

©renjertriige ju erzielen. 399—425. —
IL ©etbiüirtfdjaftlidje Organi^
fation. ©etb alö iivoftcn. Sßert bei

©clbe§ be^tct)t barin, luao man um
©elb crtjält. Unric^tigteit ber 5lU'

na()me einer ©djät^ung ber ©elbeint)eit.

Oiidjtbrfriebigteä ^ebürfnü nic|t not=

luenbig eine Üntuft. 33ei23}af)l 3wifd§en

3U bcftbaffenben Söcrten ober 3U_üer=

meibenben Unitierten ein Überwiegen
aU 5!J?otiü nidjt erforbcrticf). 3(n=

wenbung auf ba§ &db. Unridjtigc

3lnfi^t "Siefmanni. 9J{cigücbfeit eine»

ä>erfc^wiuöenö bei ifonfumgren3»

evtragcS. Äeüenberger. 425—434. —
III. (Sd)tc unb ünedötc Soften.
5lrbeit unb ©üter erfter Ccbnung ali

ed)tc .ffofteii. ©e(b im (^-rUierbe ed)te
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i?ofteit, £)ei ';'(iud)affi!ng noit 65euni>
gütevn uitcc^te ivcftcii. i^caviff bei-

Äofteit bn Sieljct, 2Biciev, i?i-au§,

Stefmauit. SKcitcvc ©iniDenbungen.
5lu§ ßiefmanit fotflt Dcottücubtgfcit'beä

fl(etd}en 5yi'vf)ättiiiiie§ tion ^tci^i uitb

ßJrenpuijcn. Ö(eid)e 23e()auptuiig Oei

anbeten 9lutovcn. 434—450. — IV.
jDcrSal^ üon bet (S}Ieic^förmifl=
feit Don ^ret§ unb ^iulten.
'IHqdjotogil^e 33efonbert)cit bcg ytang=
öerfjältniffeä üon äßerten. 3linmon.
%xt ber ^eftfteüung be§ g{angöert)alt=

ntffe§ ber (^venann^en. ®a§ feft=

ge(teüte ütangüerfjältniS ein onbcreg
al§ ba5 5Bcr()aItni§ ber ^ßreife. 5lid^t=

öetme^rung aller angefd)afften Ö)iitcr=

arten bei 93ermel)rnng be§ 6inIommen§.
(Sleic^eo (Srgebni^^, luenu bon ber &dh-
ein^eit ausgegangen lüirb. ®er Salj
non ber ©tetcf)I)cit abgejDogener ©rcnj^
nu^en. SBiberjprnd) gegenüber ber

grfa^rnng. ®ie ^egrünbung bc§

Satje§ nic^t rid^tig. Sie fe|t .f?on=

tinuitiit ber ^gebürfniybefriebignngen
tioraug. 3n biefem galle Wäre ha^
5Prci§t)crf)ii(tni§ gleich bem ningefel)rtcn

@ren3ttjertanfiüiegeöer()ältni§.'®er©a^

öon bem 2tu§gleid)e ber abgcJüogenen
©renjnu^en gibt nnr geiDiffe ©renjen
ber ^PreiSbitbung. 709—724. — V.
^Ibfc^tiej^enbe 93emerf ungen.
'-Bentfjamfdjeö nnb ©offenfdjeS ©efeli.

@ngltg. a.>or3iet)en bevnfjt nic^t anf
,3ittenfitätounterid)ieben be-j 93egebren§.
ßeine SntenfitiitÄeinfjeiten. gfelen.

Sluägleid) ber grttcige in ber (Srnierb§=

unrtfd)aft. 8er)re Dom S>erfdE)H»inben

be» äjorteitä om Sanfd^inarginal.
Sln^gleid) ber Erträge unb innerljalb
ber Srirerbggattnngen. ©d)lu§. 724
bi§ IHd.

'^viüattapitaüßmu&t
f. ©egennjartä-

fragen.

^riöattoirtfc^aftötc^rc: f. Staate-
Unffenfd)afthd)e ©tnbten.

^robufttonöte^rc : f. (S}egeniiiart'3=

fragen.

^rolongatiottögcf^äft: f. 3)epLnt=

gefc^üfte.

^roub^on:
f. 58anftüefcn.

^ft)c^oto9ic : l 5JJengc.

9lätegelb:
f. (SelbpoUtif.

'^ätcrcgictung : f. ©etbpoUtif.
9?«tt!e:

f. ßiilturgeid)td)te.

9{ec^t ber 6c^utböcr^öltniffc : )icf)e

5Bürgerlid)e§ Otedjt.

9?cc^tögtctc^^ctt:
f. »ürgerIid^eB3hd)t.

9^cc^eöftc«utt(^ bei' eOcfrau j f. Sür-
gcrltdjcö Si'ci'^t.

9?cc^f^ffcaung ber gOJuftcr: f. 33ür=
gcrtidje-S 3ied)t.

Olec^t^tDiffettfc^aft:
i". ©taatännffen=

fd^aftUd^e ©tnbten.

Olccberinfercffc : Sev ^ ntcreffengegen»
fa^ äiüifc^en ,i?üufinann unb ätceber
in älterer ^eit, namentüd) in .$pam=
bürg. E 51-5 -53ü, S"terei|en{ainpf
51.5. — Hamburger „Sdjragen" Poit
1591 jnr S^efdjränfnng ber tJrembcu
in ber Seefd)iffal}rt 51(5. — ,3njei

9Jiotiue für bie Seuorjugung ber ein»

l)eimifd)en (Schiffer: 1. S)er priöat^
iDirtfdjaftlid)e ÖJegenfa^ 3lDifd)en 9iec=

bem unb Äauflenten 520. 2. 9i{eaftion

gegen bie obrigfeitUc^e ?(nerfennung
ber 6in»Danbernng gretnber 521. —
SBcitere g^orberungen ber ©c^iffer 522.— 3(n§Iänbifc^e ii^onfnrren^ 523. —
„Alaufleute unb Üit)eber" 527. — ^r^
folg ber ytecber unb ©d)iffer 529. —
Sd)iffar)rt8)d}ulj 530. — ^ntereffe unb
einfluü ber ßanfleute 532. - Sßer»

f(^ärfter ©egenfa^ ätt^ifr^en J?aufmann
unb Svceber 536.

9?cfercttbuttt : f. SlJenge.

giei^ö^cimftöttengcfe^ : S)a§ didäß--
f)cimftiittengcfetj. K 681—708. SJor«

bemer!ung 681. — I. a3orgefdiid)te
u n b a 1 1 g e m e i n e ,ß e u n 3 e i d) it u n g
be§ G}efe^e§ 682. — II. ÜJegen«
ftanb bc§ ©efe^eS; 33egriff ber
9{ e i dö § f) c i m ft ä 1 1 e : 1. 2lÖgemcineä

;

(Stanbpunft be-j @ntlvnrfä 684. —
2. 2!Befenttid)e ^JJJerfmalc: a) @runb=
ftüd; aBü^n= unb 2ßirtfc^aftäl)eim=

ftätten 685. b) ä^e^ieljung 3ur (Vamitic-

be§ .^eiinftätterS 685. c) 2luägabe 3U

ßigentum 686. d) 2)auerube 2öib=

mung 686. c) ^ufammenfaffung 6«7.
— 3. Stelütugnafjme ber "-Jiational-

Perfannnlung 688. a) ^Jln|?garten 688.

b) JBefdjränfung auf lanbiüirtfi^aft»^

tid)e unb gärtnerifc^e 2Umeien 688.

c) Saubenlanb 689. — 4. ©efetiUdjer

33egriff ber 9icidöäf)eiinftütten 690. —
III. 9ted)t§geftaltung: 1. 2(age=

meine?. y{ed)tlid)e Sinbung. Stellung

be§ 5(nggeber§ 690. — 2". ^xci^ bei:

Singgeber 692. — 3. ^cirnftätteniier^

trag unb redjtlid)e Gigenfdjaft ber

.^eimftätteneintragung im ©rnubbudöe.

@ntfpred}enbe Slnircnbnng bei U5ür=

fc^riften über iöelaftung eine§ ®ruub=
ftüdö 692. Ummanblnng befteljenbeu

6igentum§ 694. — 4. 3nl;alt be-^

©onberrec^t>3 ber i^eimfttitten: a) &(-

21**
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bxaud) mib tatfä(^(idjc Serfügung.
Widlt ^nx ©elbftbeunrtid^aftung.
.gjeimfallrcd^t 695. b) Seftanbuev«
änberungen 696. c) Seräufienmg.
iBotfauHrcd^t 696. g^eftlegung besi

^-Bobenroettä 699. d) $öelaftmtg. 3;if=

gung5()i)pott)e! 699. e) 3ipang^iiDU=
ftrccfung; Slu^fc^Iu^ für periöttltrf)e

©c^ulbcn. U6etgaitgäüorfcf)rift 701.
f) (Srbrcc^t 703. g) 2luf()cbmig ber

.^eiinftättcneigenfd^aft. ecii'erbircd)t

ber Sänber unb be§ dtdä)i^ 704.
h) 3ujatnntenfafiitng 705. — 17. © n t =

c i g n u n g 3 u ^ e i m ft ö 1 1 e ji =

3lDecfen 705. — V. ©döinfeiüort.
'iiu^biiä 706.

Olcinertrag: f. X^xeii.

^intabiiitäUpvoblem : f. 2Bof)uimg>3=
iDirtfdjaft.

9?cportcicfc^äft: f. Scportgefd^iifte.

^{cöolutlon, »)o«tifc^c: f. 3Karj;t§-
muä.

9?ct)olution, fosiote: f. ^narjiömu^.
9?otf)ertfc^er Cotjjiformt^)) : f. yoljn-

bemefjuitg.

9?otoonfd)c eot)ttform: f. SoIjnBc-

meffung.

eac^cnrec^t:
f. «ürgerüd^eö Dtec^t.

6oint--(2imon : f. SanfiDcfen.
6oint--(Simon--S^ute:

f. SSanfwefcn.
S^ä^ungö^iffcrn: f. Öetbipert.

(Sci^alrcr: f. lage^preffe.

(Sct)«mpctcr: f. '4Jrct5.

Sclbftocrfommtungcn: f. 'JJieuge.

©ctninar für 3cttunggfunbc unb
Scitung^prasi^ in 93crUn: ficljc

Sagcöprcffe.

(Sicbtungöredbt:
f. aßo^nungatoirt»

fd)aft.

©ombarf: f. i?uUitrgefi^idf)te.

eojiole^ <2Boacn: f. ^JJenge.

<Boi\ali)X)Qtcm : f. 58ürgertirf}c§ 9icdjt.

^oäiallfierunö^beftrcbttngcn : ficfjc

3;age5preffe.

6o3iott^mu«: f. Sanfipefcii.
Sostaüsimu«*:

f. ©egcntoartöfrageu.
eoäialftatift«:

f. Älaffenbilbimg.
eoäiologic: 3)ie ©oatologie als ginael-

»DiffenfiDaft. E 847 867. ©oaiolo^
gtfc^c ^rofeffiiren: %at]ää)Mw^ 347.— i?etne llnioerfah fonbern eine
©peaioltuiffenfc^aft 350. — Sie unter=
georbijete ütoEe be» $iofittDi^mus 352.
— 'Sie 9?ot»eubigffit ber ©dieibung
tion ©o^iologie unb @efd)ic^töpf)ilo'==

fop^ie 354. — 2)ie S^erbinbung mit
i

ben benachbarten gäi^ern 356. —
j

5Jiet^obenfragen 359. — g^orm unb

3"Mt fo^ialeu (i)cfc0el)ens 861. —
Uberfictjt über bie StoffDcrtei{ung einer
Öel)re Don hsn formen ber S^ergefelb
fc^aftnng 363. — ?{na(l)fc unb" mn-
gleicf) 365.

©parbcbürfni^ : f 5l>rei^.

Spencer: f. J^utturgefc^id^te.

epcäiatJpiffenfc^aft:
f. Soziologie.

Stoat: f. ifPiarriJmuä.

Staatcnfunbc : Segriff unb 3tufgabe
einer gefc^i(±)tüc^en gtaatenfunbe. K
191-201.

6taatöfapitoti^mu^ : f. ®egenipartö=
fragen.

6taot^fotttmuni^mu^:
f. 5J2arj;isimuÄ

etaotömafc^ine : f. marii^mu^.
©taatigp^itofop^ic : 2cr einzelne unb

ber Staat bei ©tirner unb 5Jiarj;. E
1071— 111.5. —2- 65runbriB ber Unter-
fuc^ung. — 2. ^tirner: ©tirner» d5e=

fd)icf)täp^itofopt)ie 1071. — Sergleid)
mit ^egel. Serbinbenbcö 1071. —
3. llnterfd)eibenbes 1077. — 4 ©tir=
iterg ©teüung ^um ©taat. ö5runb=
läge ber ©tcünngna^mc 1079. —
5. 9tü^ere 3(u5fü{)rung ber ©tirncrfcbcn
Slnfit^t 1080. - 6. ßritif 1084. -
7. 2)er Sergleid) mit max^: maxx:'
@efd)id)tgp^ilofop^ic. (SJrunblinien bee-

Serglcic^^ 10ö6. — 8. Sert)ä(tnig bev
5JJarj,;fd)en föcfd§ic^t§pl)itofopt}ie 3U
<&ege( unb ©tirner: Sie ^egelfdjc
©rnnblage in ber fpäteren g^affung
ber materiatiftifc^en ÖJefc^ic^töttjeoric

1086. — 9. S)ic i^cgclfdje ©rnublage
in ben ^larjfc^enSugenbfc^riften 10»9.— 10. ®a« aamät)lic^e herausarbeiten
ber matcriatiftifd^eu Sljeorie 1098. —
11. ®ie materiaUftifdje 2;beorie in
tfjren Sesiebungen gum ©tirnerfc^en
(Sinaigen 1096. — 12. Max^' ©teüung
3um ©taat: ©eine 3lntet)nung an
§eget, befonbcr» im föegenfa^c au
©tirner 1098. — 18. maxf 3lnfi^t
üom gcfd^id^tUdjen ©taat 1100. —
14. Sie ^egelfd)e ©taatgpbdofopljie
tm Sergleid) au TOar^ nnb ©tirner:
Sie i)iarj:fd)eu Segriffe ber bürger«
litten 6)efeafd)aft unb bei ©taatö in
ber ^egelfc^en ^4>l)ilofop(}ie 1101. —
15. Sag ©tirnerfc^e ^"bioibuum im
.^egelfc^en St)ftem unb in bei ©c»
fcbid)te ber ©taot-jtfjeorien 1107. —
16. Sie Slnnjcnbung ber .g)egelfd)eu

ftaotSpbilofopbifdjen @runbanfid)t in
feinen 5tu§füt)rungcn über ba^ Söncr=
re^t. Sbre Seuebungen äum Max^i^'
mug. ©d(Iufeousfüt)rungen 1111.

Staat^t^eorie : f. ©taat§p^ilofop^ie.
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etaafööotf: j. Menge.

etaatölPifienfc^aftUc^c etubicu:

Hur Üteform öcr |taütöi»i^feiif^attttc^cn

©tubicit. E 949—980. I. ®ie »e*

?onbcrl)eit bcv beutfc^en 3ieformbcftre»

bmiqeu 949—956: a) 2)ie föxünbe

biefer a5cfonbevf)eit 949—955: Sie

©tcUung ber aßolf§tuirtfd)Qtt§lef)re jur

SScvgangenfieit 950—953, bie Sd)eibung

in „tt)eovetiic^e" unb „prattifii)e"

a)oIföiDn;tjd)Qttelef)i;e 95:^—954. 2it

©tellung 3111; S:()eorie utib ©eic^idjtc

954— 955. b) 3)ie aBebeutuug bev

beutfd^eit S^efonberl^eit für bcu Uuter--

lii^t im aUgcmcincn 955—906. —
II. S)ie ©onberöorlefungcu itiabefouberc

956—961: a) ^roecf bcr ^od)\d)\iU

bilbung im aUgemeinen unh in ber

S3oUäroirtid)artätet)re956—959. b) ®et

3luäbau beö a3otIefungö»eien§ burd;

©onberüorlcfungen 959—961. — III.

S)cr„2luöbau ber Übungen 961—963:
a) Übungen im '^Projeminar 961—962.

b) 3)ü§ eigcntUd}e ©eminar 962-963. -

IV. ®ie i^rütungcn 963-969: a)®ag
S)o{toresamen 963—966. b) (Sin neucö

3lbjd)lufecj;amen 967—968. c) ©m
ncueä 3n-''M(^'->nejamen 968—969. —
V. ®ie prattifd)e 3lu§bilOung 969 m
972: a) ^Jiotraenbigfeit ber prafti)ri)en

etgiinjung ber .g)oc^idjulbitbuug 969,

b) 2)ie ^ilrten i^rec l^urdjtütjrung 970

bi§ 972: ^^efid)ttgungen wirtji^aft'

lieber Einlagen 970, $raftijd)e ^it)X"

3eit 970—971, Sic 8et)rtraft je(b=

ftänbiger, beja^ltcr ^4?fUd)ten 972. —
VI. S)ie iRed)tönniienid)oft aU .g)ilfä=

Jt>iffenfd)aft ber U}ott§ipirtjd)aftölet)rc

972-975: a) 5Ütgemeine ©tellung ber

SSoIfäwirtfc^att'5iel)re m ben -C^ilfö^

iüiijenjdjaf ten , bie nic^t 3"i-' P^i^o--

fopt)ifd)cnt}afnUät ge{}orcn 972. b)®ie

3icd^t§wifjenfd)aft inöbejonberc 973 bi'3

975: 3l)re Sebentung für bie töoit^"

n)irtf(^aftölel)re 973, 3)ie.<peran3ief)ung

üon ^^irattifern 974. — VII. Sic

„^riV)atroirtfd)aft§(e^re" al§ .g)ilfä=

n?iffenfc^aft ber iBottjiüirtid3aftöte()re

975 ~ 977 : a) 3f)re allgemeine ©tellung

im .^od|fd)ulwefen 975. b) ^Ijxt ©tel=

lung an ber Uniöerfität 976. —
VIII. Sie Xedjnologic aU ^ilf-^--

njiffenfdjaft ber a3olt^iDirtfd)aft§lef)re

977—980: a) Sie Sßeftrebnngen ber

ledjuifcr 977, b) 2ft)tc ^ritif 979.

c) Xed^nifdjer Unterrt(^t an ben Uni=

öerfitätcn 979. d) Sie Sßerfnüpfungen

ber t)erfd)iebenen §od)f^ulen 980.

6fcucrbclaftunQ : f.
ginanstonfercnj-

©tcttcttciftung: f. fvinnn3fonft'>''e".V

(5tch>art: j. ''4Jfanbbricf.

Stiftungen: j. 53ürgerlid)Cy iKcd)t.

©timntrc(^t: f. ^Rariiömuö.

ötirner: f.
Staat^pl)ilo)opl)ie.

Stufcntt)COtic: f. aBivtfc^aftögejdjidite.

Sfunbcnloljnfä^c : j. yofjnbemeffung.

6tunbcttt)crbicnftfurüc : i. iiot)n

bemcifung.

i
5a0C«*prcfjc : '4^iDblemc ber Jage-3=

'<

preffc E 215—240. I. ©oäialh
i ficrnngöbeftrebnngen 215—231.
I 3ii"t bie ^^rcjfc foäialifietbar? 215.

• ©d)airer§ 5üorfd)täge 215. ^nferat

unb 'i^rcffe 216. 5}Ufeftänbe bei

\
:5nfevatlr»efeu5 221. Sa'ä ftaatlid)e

j

^njcrateumDuopol 223. 5?ritif ber

©o3ialifierung6oorfd}tüge 226. —
II. 3eitungöfunbe aUSct)rfad^
231 — 240. Sßi^ljerige ^nfd^e 231.

9i{ol)r^ a>orfd)täge 233. .r)od)fd3nl=

[tiibium unb ä^^ilu'^S^rof'fn 235.

Sauf(^ntoröinol : f. '^ßrciö.

5auf^h)crtänt>crutt9Ctt : f.
ÜJelbiüert.

Technologie: f. ©taatöunffenfc^aftüd^e

1
©tnbien.

!

SraneipotfäeMar: f. ^%nbbrief.

i

Überbau, juciftifc^er : f.
5Jiarj;iämu£'.

I

Über^?tobuftionöle^ve: f.®egenn?arte-

i fraaeu.

I

Übctteuerung^äuf^ttft: f.2üot)nunge=

I »tnrtfdjaft.

I

Unioerfatgcf(^i^te : f.ftuUurgefc^tdjte.

! Unfetne{)mcv : f.
®egenu>art-?fragen.

I
^crfaffungögef^ic^tc : f. 93eruf§=

ftäuöijd)e iüertretuug.

gSergefeUfRaffung : f.
@egeniüart?:=

' fragen.

g3ergefcafc^aftttng: f.
Soätologie.

i

^erfammlungen: f.
^iJJenge.

!
c8evfföotli4>ung ber «?)tobuftion«-

! mittel: f.
©egenroart^fragen. ^

I 'iJcrtragfiifKCl^eit : f.
Sürgerl. iKec^t.

igjblJerrcc^t: f.
©taatöpl)ilofDp^te.

jcßoU:
f.

5JIenge. ^ -, .
: g3o«^ge«telnfc^aft : Ser (bei]t ber

neuen ä5otf^gcmeinfd)aft. ©tne Sent=

idirift für bä^5 beutfd)c a^olf, t)erau§g.

' yon ber ;Vntrale für ^eimatbicnft.

Berlin 1919. Dtnbolf Surfen r.

"^Solföreöolution auf bem 5?ontl-

nent: j. ^Jtarrismns.

g3olf^vertrctung: f.
-Bkrii-imu^.

"23olföiüitlen : f.
WarEt^mui.

Q3olfön)iUctt: f.
TOenge. _

g3oH^h)irtfc^öft^ic^rc: ' ^taate^

unffenfd)afllid^' ^tubten.

g3oK«n)irtfc^aftörat: f.
a^erm^ftau^

bifc^e aSertretnng.
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Q3oüiö^rigfctt: f. 33ürgertic^e§ 9}ec^t.

•^Jorlefung^tocfcn: ]. . ©taatö>üiijeu=

fd)aftlid)t' ©tubieii.

'25orinuttbf(^aft : f. ^Bürgerliche? 9{erl^t.

^orjugöffala: f. -^U-et§.

•SBä^tcrft^aft: i".
^JJeiige.

"Söä^ruuflfiiljroblem : f. ©elbpoüttf.

^cber, "äJZQj: f i^uüurg. fd)i(^te.

'3Bcrfftattie^vc : f. ^JrauenavOeit.

•^öerftätige : f.
^}Jiarj;i'5mus.

•Söiefer: f- '^veis^-

<2ölrtfc^aft«bicttft - ^tciöauöfc^tci-
bctt 62;^,.

^irtfd)aft^öcf^i(^tc : ^Pvobteme her

SBirtic^aftsgejc^ir^te E 1021 — 1039.

i. ü. ScloJü^ mniefteö äßer! 1021. —
II. ®a§ fritifc^e 2)erfQt}ieii D. ^eloirS
102:-$. — III. 2ag Problem ber „Sßtrt=

id)aft§ftufen" 1029. — IV. S)er ©tteit

um ben SSegriff beö .Kapitalismus

1033. — V. 2)ie »cbeutimg beS

u S3e(otvtd)cu 3,'ßcrfe§ 1038.

^itffcöaftUc^cS ^rin3i|>: f. ^ret§.

^irtfc^aft^ftufcn: f. aöirtfd)aft§-

gefd^ic|te.

•^aBo^ngcnoffcuf^aftJ \. 2ßüf)nung?=

lüirtid)aft.

"3So()nungi^ftüöß5 f- SSobcnpveiic.

'SBoOituufliöfvafjc : f. (Frauenarbeit.

'^o^nung^pcUfif : f. 2C»üf)nuugSivirt=

fc^Qft.

*2öot)nun9«toirffc^aft: Sic 3a3of)=

uungSroirtfrfjaft nad) bem .Kriege E
835-878. — I. Sie 3ßo^uung§ =

))oUtt! ber 9tei{ft§regier ung
835—8.53. 33erfüumuiffe lüä^reub ber

ÄriegSjeit 835. ©djJüierigteiteu ber

Übergaiig§iDirt|d}aft 837. ÜJüeterfd^uli

838. Orgauifation be§ ©ieblmtg§=
tDejeui 839. !£ßo()nung§politif ber

Ü^egieruug 842. SBcljörbmorganifation

843. ©rfaffuug beS Dor()anbeuen

3Bü()nraumcs 844. 9Jticterfc^u^ 845.

^Belebung ber ^Jleubautätigfeit 847. —
11. 2}orfd)läge ,5ur SReform ber
aBol)uuug§JDirtf(^aft 854—880.
Sie 2öot)nung§iüirtid)aft ber SSor^

h-ieg-jjeit 854. ^tcuaufbau ber SOßo^=

!
uungSifirtfd^aft 855. Sa§ 9ieutabi=

litätyproblem 856. aBof)uungöt)er=

»paltuttg 858. 3]orfdölage oon i?ampff=

meiner uub ^o\)n 859. aßof)nuug§=
1 neuprobuttion 864. SBobeufrage 864.

!
S^räger ber äßol]Uungäprobuf,tiou 865.

I j^inauäierung^^fcage 867. Uberteue=

i
rung§^ufd)iifje 868. DJHetfteuer 869.

! S5eii^lagna()mc be§ er{)51()ten 9tcal-
I U'crteu 870. ^robuftiongiaftor 9lr=

beit, 35auftoffii'irtidjnft unb Sau=
betrieb 873.

3elt«tt0^Juube : f. 2;ogcöprejfc.

3«funft^ftaat : f. öJcgentpartSfragen.
_
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